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A. ®aä Sd^reiben be§ ^räfibenten oom 13. ^uli 1878 (33ergtei(j^ör)erfuc^).

B. ^aä Urtl^eit beä (id^iebägerid^tä.



dinleitung.

O
r^n <sac^eu be§ el^emaügen SJ^itgtiebeä bes ^'^erjoglid^ (idc^fi[d^=

^yietningen'frfien i^oftl^eaterä §räulein ^l^erefe ©runcrt raiber bie ."per;

5ogli(^ 3)ieiningen'ic^e .'poft^eater = ^i^tenban^ i[t bei l?el3teren unter'm

11. Aebr. b. 3- ei^ ^^m Sc^iebsgerid^t beö 5^eiitfd^en Süfinen = ^seretnö

gefällter Srfiieböfpruc^*) üon beffen ^rdfibenten, Sr. ©j-ceKenj bem .'oerrn

©eneral = 3"^^"^'!'^^^'^ i'on ^üljen, gugeftetit roorben, ber naä) feiner

gangen 33egrünbung unb ^s-affung geeignet ift, in ber beutfd^en Jl^eater^

roelt ein er^e61ic^e§ Stuffe^en gu erregen. — 5)ie nac^folgenben 3^(ätter

^ben hm i^raerf, auf @runb beä bem i'erfaffer oon ber ^öft^eater=

^ntenbang gu 2)^einingen gur 3?erfügung geftettten gefammten 9}iaterialä,

bie ©efd^id^te beö Streitfalles unb bereu eüentuette Gonfequengen für

ha^ Dfied^tsroefen bes beutfc^en Xljeaters bargulegen. ^u biefer 2tr6eit

^at fic^ ber i^erfaffer um fo e^er auf 5(ufforberung ber ^ntenbang Bereit

finben (äffen, alö gerabe ber üorliegenbe aciII unb feine CMefc^id^te reid^=

faltigen (Stoff bietet gur 23e(eud^tung einiger ber in l^eutiger ^eit fo

üielfad^ gur (Sprad^e fommenben (Ed^äben unb a)^dnget beä beutfd^en

5;i^eaterä , bie fid^ aber ^ier nic^t aU von aufjen l^er einroirfenbe übte

6-inpffe barfteHen, fonbern i^ren Si^ in feinem felbftgefc^affenen Cr=
ganigmuä unb nid^t gum geringen 3:^ei( in bem innerhalb beä S^eutfd^en

35ü^nen;$ereinä befteKten «Ed^iebägerid^t unb beffen fogenannten 5lserfa^ren

^abtn. e§ liegt bem i^erfaffer bie Slbfic^t fern, etraa gegen bie gange

biSl^erige 3:ptigMt unb 33ebeutung befagten (Ed^iebögeric^teg einen at(=

gemeinen 2>orn)urf gu ergeben, auf ber onberen Seite ift aber bie 3JJad^t

beg ^^räfibiumä fomol^l rcie ber eingefe^iten Crgane über aUe hm
Sa^ungen beä S^eutfc^en a3ü^nen=i^erein§ Unterroorfenen, forao^t iöü^nen=

teiter raie ißü^nenfünftter , eine gu geroaltige, alä baj3 e§ nic^t gered^t=

fertigt fein foltte, gelegentlich be§ je^t oorgefommenen Spruc^eä an beffen

.^n^alt unb ©ntfte^ungsgefc^ic^te einige 3iefleyionen gu fnüpfen.

*) 2)te Sntenbani würbe in aüen Steifen »erurt^eift.



Tic criüä^nte i^crurtl^ciüing ber .r-ieqogtid^ 2Reiningen'[c^en 3Jiten=

^an5 'ijat bei bcn fämmttid)eii 5)?itgliebern beä "I^eaterä, toelc^e t^eilraeife

^cugcn beö Ü>orfaUcä lüavcii, tl^eihueife unmittelbar nadj^er Äenntnif? von

bemfetbeu erl^ielten, baä äuf3er|te i^efremben fieroorgerufen , roelc^eä in

einer von fettener ©inmiitl^igfeit jeugenben unb von allen ^itgtiebern

iinterjeidjueten Eingabe an baä '^^räfibium beä 5^eutfc|eu ^ü^nen=3Sereinä

1?Iuäbrucf gefunben l^at. '^a^ Urt^eit ber in biefer Sac^e bet^eiligien

^üljne fönnte jebod) immer noc^ alä ein part^eiifc^eä erf(feinen. (Sä

tiegt um fo mel^r atfo bie ll^otl^raenbigfeit oor , bie gan^e Äette ber 3:i^at=

jachen rürf^altsloä bem Urt^eile ber öffentlichen Äriti! sugänglic^ ju

inad^en.



JlkteniiuB^ug.

Sie 2Reininger ^c^aufpieler gaftirten im 3uni 1878 in 2?erün im

^riebric^=33Jil^etmi'täbtifci^en 'I^eater. @§ rourbe bafetbft nac^ me^rfad^er

Iföieber^otung am Slbenb beä 6. ^uni baä äBintermä^rc^en gegeben, rcobei

ber p. ©runert bie dtoüt ber „3e^t'' guget^eilt mar. ;sn biejer dlolit

Iiatte biefetbe hm Dierten 2lct gu eröffnen. 5^er britte 2(ct mar gu Gnbe,

ber 35orl^ang gefallen, ha^ erfte 3^^^^*^ S""^ Stnfang beä üierten gegeben.

SSir taffen ^ier ber Unpart^eilic^feit raegen biejenige 5^arfteKung bes

33orfotIe§ fpre^en, meldte bie Klägerin fetbft in i^rer Älagefc^rift oon

bemfelben gegeben ^at.

®ie fü^rt bafetbft an:

(Sie 1)aht )\ä) am 5tbenb beg 6. 3«^^ ouf i^re (Etelfe ^um 3ßeiter=

fpieten i^rer fRoUt begeben unb noc^ cor bem groeiten 3^^^^^^ S"'"
'^^^'

beginn 23erantaffung genommen, ^errn S^irector (Sl^ronegf an ha^ früher

gegebene 3?erfpred^en ber Uebertragung ber „23ertl^a" in ber „St^nfrau"

von ©riUpar^er, beren Sluffü^rung für bie folgenben ^age angefel3t mar,

gu erinnern unb nad^ ber für fie beftimmten ^'robe ju fragen; morauf

il^r biefer entgegnet f)aU, junäd^ft muffe an tm erften beiben 5lbenben

§rau 33ittner bie „33ert^a" fpielen, am britten 3(benb erft fönne fie in

ber dioUt auftreten. „Erregt buri^ bie 5lnftrengungen beä 2age5'\ an

bem ndmtid^ ^räulein ©runert einem „aufreibenbem ©tubium ber Sert^a"

obgelegen 'i)ahm mit, *) unb burd^ biefe Stntrcort bitter getäuft^t
,

fei fie

barauft)in in 2;^ränen ausgebrochen unb l^abe gejammert:

„5^a§ ift ein harter Srf)tag!"

^err S^irector ß^ronegf, baburd^ aufgebrad^t, ^be ha§ 3^^"^^'^ 3""^

5l!tbeginn gegeben unb fie in ©egenraart beä gefammten S^eaterperfonaB

beleibigt, namentlid^ ju i^r gefagt:

„^inauf »Sie alberne @an§, Sd^nüren (Sie ^^v SBünbet!"

hierauf fei ir)r auf 33efe'^( bc§ X)irectorä bie 5;^eaterHeibung ab-

-genommen unb bie dloUt fd^nell ber groeiten Ssertreterin übergeben roorben.

*) ®ie ^otte jeboi^ Ueje 9icüe Bereit« jteeimal früher gcf^JtcIt.
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.»picrnäd)]'! fei uuter'm 15. ^suiii 1878 i^rc (^ntlaffung raegeu

9R>ibevjcViüct)feit auägefprod^eii luovbeii. ^-räuleiu (^runert beftveitet jebod^

bie '-I^ovnuöfetjungeii einer fofortigeii (^•iit(a[[uug
; für beit ^ali, baf^ i^r

eine 'iiUbcrfe^silid^fcit überl)aupt nad)gen)iefeii raerbeii fönne, foUe biefe in

ber augeub(icflid)eii Grreguiig, alfo in bem bur^ bie unmotioirte ^nvM-
nal)me beö i^erfprerfjeiis tiergenifenen 5lffect, eine (Jntfc^utbigung bi^ jum

3lu9fa;luJ3 jeber Strafe fiubeu.

rer Klageantrag ift barauf geridjtet , bie (i:nttaffung als eine un=

begrünbete jn beljanbeln unb bie ^ntenbanj — jur äi^eiterjafilung ber

©age ju oerurt^eilen.

ßaffen lüir t)ierauf bie entgegengefe^te SarftelTung ber üerflagten

^ntenbanj in ber :i)ernel)mla[|ung oom 16. iRooember 1878 folgen.

^Torin jagt biefelbe auä:

2(uf bie %va^t beä ^vräulein ©runert, wann fie bie „35ert§a"

fpielen fönne, *) l^abe ber bie 3)?einingen'fd)e 3ntenban3 notorifi^ repräfen=

tirenbe rirector (5^ronegf in freunbüc^em Xone barauf ^ingeroiefeii , ba^

fie ber angegebenen Crbnung gemäf^ biefe D^olle erft in ber britten 3luf=

fü{)rung fpieten fönne. ^a6) hierauf oerfloffener ^^aufe, rod^renb raeldjer

4^err Xirector (ll^ronegf nod; ^Incrbimngen jum IVginn bes Elftes traf,

fei berfelbe, ba bie Klägerin auf t§rem ^4>o[ten loar, an ben i*or^ang.

getreten, um baä jrceite, baö te^te ?,ti<i)tn gum i^eginn bes 2Ifteä gu

geben, als plöl^üd; ber ^afdiinift l^e^tert corgeftür^t fei unb gerufen ^abt :

„^perr Tirector taffen Zit nidjt aufjte^eu, Jräulein (i5rnnert raill

nic^t fpielen, fie ift üom (^ierüft berabgeftiegen!"

^urürfeilenb fanb bann bcrTirector bie ©runert auf beuetufen**)

fi^enb unb raeineub, erfunbigte fid) t^eilnelimenb nadj einem etiuaigen Un=

fall unb befrogte fie um bie Uvfadje beä i^erlaffenä i^reö ^^Uaij^es. 3Biber=

fpänftigen Xones l)abe bie (^runert errüiebert:

„3d) f'ann ^eute nid)t fpielen, wenn id^ bie D^iolle ber „3?ert^a" erft

baä britte Wai (ber äluffül^rung ber Stnfrau) betommen foU!"

3luf ein immer noc^ freunblic^eä „»^ureben , ba .'perr Sirector

(y^ronegf in biefer brangöoUen ^age benuoc^ unb jiüar mit 9^ürffid;t auf

bas ^arrenbe '^-'U^^ifw'" u»i> int ^^t^^^^lf^ ^^^ ^o^tgangs ber i^orftellung.

*) 3)ic Anführung ber Klägerin, — bie jebcc^ für ben Sfjatbeftaiib lUTOejentltd^

ifl — , baß il;r fc^cn in iWciniiigen bie „^'ert^a" tjcm 2)irecter für ben ',»reiteu Slbenb

»eriprodjen »orbeii, ift nid^t nur nic^t wa^r, fcnbcrn e8 »rar il;r Jogar nad) \i)xtx Sar=

fieöung biefer 9Joüc in JDJeiningen biefelbe auSbrücflid) abgenommen nnb nur au8 ®e»

fäüigfeit bat ibr ber Sirectcr Sbroiiegf, anf ibr bringenbeö ^Bitten, in S3erlin bie 3uitt3C

be« einmaligen Spielen« gemacbt, jn ber er erft bie befcnbere (Sinirilligung <Bx. ^o^eit

beö Jperjcg« au8 SDieiningen fxä) tjerfcbaffen mupte.

**) Ser Xreppe ju bem (Serüft, auf bem bie „^e'ü" jn mcnologiftren bat.



feinen geroif^ natürli^en Unmut| befämpfte, i^ren ^ta^ rcieber einzunehmen,

"ba hoä) ba§ ^'ublifum raartc unb ba§ erfte 3^^^^" bereite gefallen, eö

il^r ja audi) gleid^gültig fein fönne, ob fie, bie ©runert, baä groeite ober

ha^ britte Wlai bie „23ert^a" fpiele, bel^arrte biefe bei i^rer 5li>eigerung,

fo ba^ ber ^irector nod^matä freunbtid^ bittenb il^r fagte:

„33eru!^igen ©ie fid^; id^ raerbe noc^ einige 'üJJinuten roarten."

3^ac^ einigen 3J?inuten fobann, in ber Ueberjeugung , baß fic^ bie

©d^aufpieterin beruhigt, forberte er fie auf:

„?iun nehmen Sie ^'i)vm ^Ual^ ein;"

allein barauf fei bie tro^ige Stntroort erfolgt:

„9lein id^ fann nid^t fpielen!"

Ttnb nad^ ber iöemerfung feinerfeitö:

„^ein ^-räutein, 8ie ^toingen mic^ Sie fofort ju enttaffen, raenn

Sie fid^ fortgefet^t roeigern"

-unb na6) einer, in minutenlangen ^^aufen, minbeftenä fec^smal gefc^e^enen

:2öieber^olung folc^er Slufforberungen unb 3Barnungen, benen nac^^utommen

4iber i^-röutein ©runert fid^ entfd^ieben unb fortgefetj^t geraeigert, rief er in

ber pd^ften 5lufregung auä:

„Sie benel^men fid^ rcie eine alberne @anä!"

9^ad^bem er fid^ bann üon ber 3Jiöglid^feit überzeugt, bafs bie groeitc

ißertreterin ber „^eit" im Staube fei, für baä ftrifenbe g-röulein ©runert

-«injutreten, ^at er bie Mdgerin befragt:

„2BoEen Sie fpielen? — 3S^o nid^t, fo gelten fie in bie ©arberobe

unb legen Sie bort baä (Softüm ah. Tann aber fönnen Sie nur

gleid^ 3^r 33ünbel fd^nüren!"

Tie beftagte ^nt^n^ß^S ^at über biefen Sad^oer^att üier ^zn^tn

Dorgefdalagen unb im Uebrigen bi§ auf bie Sleu^erung „Sie benel^men fid^

raie eine alberne ©ans" bie t^atfäd^lid^en ^Behauptungen ber j?lägerin be=

ftritten. Sie l^at ^ur (5!^arafterifirung beä ^räulein ©runert fd^lie^lid^

-einen fd^on früher in ?[Reiningen ftattgel^abten 9>orfatt mitjut^eilen nid^t

unterlaffen, in roeld^em eine ö^nlid^e Unge^orfamäanrcanblung berfelben

S^ame mit Erfolg burdj ben 5:^eaterarjt befämpft roorben roar. £er

Slntrag ber^ntenbanj gef)t auf Slbraeifung berÄlage, eoentuett i^rroeifung

ber Sad)e an bie orbentlid;en ©erid^te.

3n ber 9tepli! t)om 2. 5^ecember 1878 !^at bie Klägerin barauf

l^ingeraiefen , bafj nac^ ber 5!;arftellung ber beflagten ^i^tenbanj bie oon

if)x bel^aupteten .<^anblungen unb Ueberlegungen , rcie bie metirmalige 2ln=

"bro'^ung ber ©ntlaffung, bie gütlichen i^ovflellungen, baö 23e^arren ber

Ätägerin in il^rer Söiberfpänftigfeit, bie Umbefet^ung ber ^oUe mit -^robe,

"bie (Sntfleibung ber Klägerin unb Stnfteibung ber Subftitutin u. 2t. m.

bei einem l)ierju erforberlid)en Zeitraum Don 30 bi§ 45 3J?inuten jroifd^en

"bem erften unb jioeiten illingeljcid^en gar nidjt mögüi^ geroefen feien, baJ3
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and) m bicjcm ^a\l ba§ '^iibtifum fid^ feineäraegä rul^ig oer^aüeii ^6eii

lüürbe.

rie beflagtifd^evj'eitä üorgefd^ageuen i^eugen rcerben alä in a6l^dn=

gigen I^ien|"t= uub (§ngagementäöerF)ä(tni[feii jur 33eftagten ftetienb für

ungtaubraürbig, boä .»^cugnif^ bes X'irectorö a(ä eineö i^eugen in eigener

<Baö)c für nnmßglid) evflört; Klägerin proüocirt [elbft repUfanbo auf bas

^eugni^ jraeier (Sollegen.

Sie beftreitet, baf? bie jur fofortigen ©nttaffung raegen 3ßiber[e^=

lid^feit nad) §. 9 Lit. b. beä (£ontrafteä erforberlid)en D^iequifite, nämlid^

üertragöroibrige SBiberfe^'itidjfeit be§ ^Qlitgliebeä, ^Serroarnung ber intens

banj, 3^e^arren beä ©rfteren bei ber äi^iberfe^üd^feit trot^ ber ^Inbrol^ung

Dor^anben geraefen. Sc^tieplic^ oerroa^rt fid^ 9*ep(ifantin gegen bie 2(n=

nal^me beä i^erjid^teä, ber au§ i^rer me^rfad^en 3lbn)efenl^eit auä 2Jieiningeu

gefct)toffen raerben fönnte, ba bie Seftagte barauä ben ^eiüeiä gu fül^ren

gefuc^t ^at, baf? Klägerin nic^t, wie fie be^uptet, immer jur ©ispofition

ber ^tttenbanj geftanben f)abi.

Stuf biefe 9teplif rourbe ber ^^tci^i'^nj i^om Sd^iebägerid^t feine

^uplif me^r abgeforbert; auä roeld^en @rünben, erfährt man nid^t.

(Siet)e hierüber loeiter unten.)

^*f*-^'^SP v' *•• —



Pilo StiiMuw k0 SttfitfuUes Hö ju iicn

Prtlttflblnnpn.

3luä bell angefül^rten ^aten*) ber ^artl^eifd^riften wirb bcr Sefer

mit Dftect)t oermut^et ^aben, ba^ in ber ^rcifc^enjeit feit bem 6. 3""^ ^^^

gu i^rer 5tn^ängtgfeit oor bem ©erid^t bie (Bad)t nirf)t geruht l^at.

2lm 7. 3it"i 1878, atjo am ^age nad) bem fragüd^en ©reigni^,

ricfitete Sptvx ^irector (S^ronegf ein (Sd^reiben an ^räulein ©vunert mit

ber i^erfügung, bap fie oortäufig bie 9ftoIIe ber „3^it" nid^t raeiter fpielen

mürbe, unb ber 3Hittt)ei(ung, ba§ i^r raegen i^rer offenbaren 3Öiberfel^Iid^=

feit, i^reä Ungel^orfamä unb ber Steigerung, i^re ^^flid^t ju t^un, inner=

l^atb raeniger Xage ba§ vEtrafmaf; befannt gegeben roerben foüe.

9lm 10. bcöfelben 3Jionat§ fobann erfrf)ienen auf Slufforberung

^'^errn S^ireftor (5f)ronegfs, burrf) .\)anbfrf)reiben er. 4^o^eit beä ^ergogä

von ^IReiningen atä ^i^tfi^^önt (egitimirt, vvräulein ©runert unb ber

jRe^töconfutent bes 2)Jeiningen'fc^en i^'>oftf)eaterö
,

^err 3#i5i'ot§ Dr.

^o^tmann iu 23erlin im Xirectionöjimmer beä |^riebrid^=3Bil§eImftäbtifd^en

Xl^eaters, um ben ftattgefiabten ^I^orfall fprudjreif ju erörtern. Ter

Xireftor t^tiitt ben :^n^aU bes Sr. ^^o^eit bem ^pergog erftatteten ^eric^tä

mit unb ^räulein ©runert, aufgeforbert, rcaä fie gu il^rer SSertl^eibigung

5u fagen mü^te, an^ufü^ren, erfldrte, fie ^be bie il^r gugetl^eilte dtoUt ber

„^eit" an jenem 2ibenbe bes^alb nic^t fpielen fönnen, meit i^r üom
Tirector ca. 6 Minuten oor i^eginn beä Slfteä angefünbigt morben, baf^

fie bie auf ben 9. ^uni i^r jugefagte dioüt ber „33ert^a'' erft am 11.

fpielen fönne. Tiefe ^D^itt^eiiung f)aht fie fo angegriffen, ba^ fie nic|t

im Staube gemefen fei, aufzutreten unb fc^üef3Üc^ ^abe fie in ,^o(ge ber

oor atten ?(rbeitern oom Tirector gegen fie gebrauchten ^c^eltroorte

33ruftframpf**) befommen. —
*) 2)er SJorfaü fanb am G. 3uiii ftatt, bie Gnt(a[i'ung batirt öom 1.5. beSfelben

aWonat«, bie Älage|4)rift toom 18. Dctober, bie S>enie(>mlaffung tom 16. 9?ot)ember,

bie 9ieptif »cm 2. Secember 1878.

**) 21uf btejen (Sutle^ulbigimg^grunb (j.it bie ®runert jpater nie wiebcr JBejug

genommen.
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J}ü(S) allfcitiger (Jriüägitnfl bcö A-alleö vc)oIr»ivt bann bic 3"tcnban5

unter „»^u^ic()uiig bcö ^cc^tcconfulcntcn, lüic folgt:

„I'ajjbic 2d)aujpiclenn Jsröulein l^ercfe (^kuiicrt auf ©runb bcö

§. 9 Lit. b. bcö abgefrf)(offenen i^ertrageä, roeld^ev uämlic^ bie

3ntenban3 i^u fofovtiger l^öfung beä C^ontractes unb (5-ntlaffung

bcö ^itglicbcö ol)m CS'iitjdjübigung beredjtigt, idcuu baö ^Hit^

gticb tro^ an i^n*) ergangener i\>arnung ber3ntenban3

in ücrtragsiuibrigcr 2iUber)e^Iid)fcit gegen 5(norbnun;

gen bcr3"tenban5 ober ber oon i^r gum (^rta^ ber ^^tn-

orbnung ^.Beauftragten be^arrt, unb auf (^runb bcö §. 2

m\a{^ II**) unb §. 61***) ber „:5Dien|trege(n für bie 3)Htg(ieber

bcö A>er:iogüd^en .C'iofttieaterö in 2JJeiningen auö il^ren (5:ngage=

ment an bem .^perjogüd) t3äd^fi)d^=2Reiningen'fd;en .»poftfieater fo=

fort ot)ne 6*ntfdjäbigung ju entlaffen fei/'

unb jroar:

„TDcil iljic lüicbcr^ott ausgefproc^ene Steigerung, bie ^oKe ber

„3^it" im ^^iiiicimä^rd^en am 6. 3uni ju fpielen, üöUig unmo=

tioirt, bic angebliche ©rfranfung ungtaubwürbig unb unberaiefen,

ifir ganzes 25enel)men aud^ geeignet fei, bem 5:^eaterperfonate ein

fc^led)te5, fd^dblid^ nad^raivfenbeö 33eifpiel gu geben, bei beffen

S5>ieberI)otung jebe 5;:iöciplin aufl)ören würbe. —

"

Tic befinitiüe (^"utlaffung rcurbe bis nad) @int)oIung ber 2ltler=

l^öd;ften 25eftätigung oerfd^oben.

5tm 15. besfelben 3)ionatö, nat^bem bas D^iefuttat Dom lOtcn bie in

§.61 cit. geforberte 5Illerl)öc^|te 2?eftätigung er. J^o^eit beö ^">ergogä er=

t)otten, rourbe ber ©runert üon ber 3"tci^i'on^ i^re üom Xage ber p,n=

ftetlung an batirenbe befinitioe (^nttaffung auö bem i^erbanbe beö ^^erjoglic^

Sdc^fifd^^^einingen'fc^en ."^oftlieaterö ^rcar auf Ö^runb beö §. 9 Lit. b.

beö (iontrocteö unb bes §. 2 Slbfatj, II ber angeführten ^I^ienft = Df^egetn

angezeigt.

a^iod) am felben 5;age l^at i^-rdulein @runert fd^riftlid^ erroibert, ha^

fie bie oerfügte Söfung i^reö (^ontracteö nid^t annef)me, fonbem gur iß^af)=

rung il)rer 3»tereffen cor bem ^c^iebsgericfit beö 3>eufc^en 5i3ü^nen=35ercinä

ben ifte^tsraeg befc^reiten raerbe.

*) SÜjörtüd^.

**) S)el>ar rltc^ er Un^e^orfam, offenbare SPtber je^tic^fcit ober

ba« S3eftreben, anbete SWitglieber jur SBiberjc^lic^feit gegen bie Slncrbnungen be3 S>or«

ftanbe« anfjuretjen .... berecfcttgen ju jcfortiger entlaffung o^^ne entjd^äbigung für

ben ©et^eiligten.

***) „I)te ©träfe ber Snttaffung, worunter ieber^ett ©träfe

obne SntfAäbigung jn t?erfle^en ift, wirb ebenfatt« burc^ 9{efolut ber

3ntenbanj unb be« SRe^itSconfuIenten ou«gefproc^en, welche« jeboc^

t>or ber ^^Jubli fation mtttelfl ©eric^te« bem §erjogIt(ben $au«.
minifieriobe(>uf«ein^olungber l?ö(^fienJ8efiättgung etnjurei4»en t jl."
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3J[n:;iifü^ren ift ferner ein ©rief be^ ^raulein @runert an bie Xtrec=

tion bes SDIeimngen'idjeu J>oft^eaters mit einüegeiib 36 ^axt 90 '^^fennig

(Doä Dtcifegelb oon ^I^erlin na6) ivranffurt a. W.), roeldje jie auf
9lnvat^cn ^t* i^^ccUcm ^^^ A^ettn Hon Rolfen smücfiteüe,

TDobei fie bie "Jlnimfjme i^rer Älage bei bem 3cf)ieb5geri(^t anzeigt unb

im tttufttaoe ®t« (S^ccütm i>c^ Spctxn t>cn hülfen anfragt,

ob fie, ba fie i^re (i'ntlaffung nirf)t annehme unb fid^ atä ^Ritgüeb beö Spo]-

tl^eaterä aud) fernerf)in ju betrad^ten Ijaht, mit nad) Jranffurt reifen fode.

Sfiatürlirf) blieb biefer 3?rief oon ber ;3ntenban3 unbeantraortet.

©in roeiterer 33rief beä ^rdutein ©runert an ben Secretair be§

Sd^iebsgerid^tg oom 18. 3"»i entl^ölt jumeift Magen über i^r unüer=

fd^ulbet erlittenes Ungtürf unb 3^efd^ulbigungen gegen bie Tirection; iüe=

fentUrf) ift nur bie bemfetben beigefügte Cluittung über baä auf l)eit

9*atl| @t» (^vuUcn^ x>e^ ^pcttn \>0n Wulfen jurücfgeja^lte

9teifegelb nadj Aro»ffw^'t- (;cie^e oben.)

Ta jebod^ eine fo augenfd^einlic^e Unterftüt^ung unb '^roteftion ooit

eeiten bes '^häfibiums bes ^l'culfd^en ©ü^ncu=9.^ereinö ber @runert noc^

nid^t genügt l)aben mu^, fo fanb biefetbe es banebeu für jioecfbienlic^, uod^

gioei 3rf)reiben, bas eine an bie ©ema^lin 3r. Jpoljeit bes ^^er^ogä,

i^-reifrau oon J^'^etbburg, baä anbere an Se. ."[^ol^eit ben .^^er^og, ab^u^

fd^irfen. ^n erfterem fudfit fie unter Darlegung beä ^ad^t)ert)atte§ ben

i^orrcurf ber ^iMberfe^lid^feit oon fidj abjurcätjen, it)r Unoermögen ju

fpielen aus p^pfifdjen @rünbeu herzuleiten unb bittet fdjliejjlic^, fie

Dor ber 8(^mad^ ber (^-ntlaffung ju fd^ütjien; in biefem raill fie

ebenfalls i^r ©eba^ren red^tfertigen, nur mit bem Unterfd)ieb, baf^ fie nad^

ber Tarftellung im üorigen i^-iefe luirflidje i^eflemmungen befam,

I)ier aber nur unter „ftrömenben Jl)ränen" ju leiben I)atte. eie er=

bittet fd^lief?lid) Umgef^ung einer plöt^li(^en (i-nttaffung unb iüünfd;t bie

'^ac^e o^ne 3d)ieb5gerid^t ^u i^rcn (fünften beigelegt ju fe^en.

Ten intereffanteften iH-ief aber burften mir unä big suletjit auffparen

unb ber ift oon ^-rl. @runert am 25. S^ioobr. 1878 an bie Jperren ^d)äfer

unb ^J^e^lert, 3:^eatermcifter unb ajJafc^inift beä ^JJeininger .'poft^eaterg,

abreffirt unb ftellt fid; alä ein recf)t eigentljümlidjes, namentlich aber für

bas 8idjerf)eitsgefül)l ber €d;reiberin etroas bebenflic^es v^djriftftücfdjen*)

fierauä. Xaffelbe ift feiner ^eit, nad^bem eä bie 3lbreffaten ber 3"te«=

banj überliefert tiatten, ju ben Elften an ben ^^^räfibenten Grcetlenj

oon .i^-^ülfen übevfanbt raorben, fc^eint aber roeber auf biefen uodj bie

.sperren v^djiebsric^ter einen dnubrudf gemad^t ju ^aben, benn mir finben

feiner uirgcnbs (iTicä^nung getrau. — ÜUc^bem uämlid; , raic mir

raiffeu, in ber i^ernelimlaffung com IG. i»cOübr. bas .r-^erunleifteigen ber

*) •Iteieji ift mt feiner Einlage a(^ Ta. 11 urb 12 ber ?l!tenftiide tcm ®e=

ri(it*ietretair gc^eit^iiet unb anOerbcni mit einem i'crmert boS Vetteren bi.",iii]lidj feine«

3n^a(te« unb be« ,Sn^*fffe« l«:i"er Ginicnbung veifeben.



— 12 —

(^vimcrt üom (Mevüfte, bcm Crt i^rer Xarftellung, fiiv,^ uov bem 5rft=

beginn unb jn)ar auf bie ^lusjage eben jeneä 2J?aid)ini[teu ^i^el)lert t)in

angcfiibrt loav, mn[^ i^r nad^tvägtid^ trgenbroie flar gciuovben fein, baf;

biefer llniftanb für x^xt ilMberfe^^itid^fcit ein graoirenbeä 3)?oment bieten

muffte, unb beö^alb root)l fd^icfte fie bann am 25. bejfelben 2Ronatö mbrU

üd) folgenben 33rief ah:

„23i^ertt)er .C;>eiT Sd^äfer u. i^etilert!

^ntiegenben .fettet erfurf)e id^ <3ie unb .r-^errn i^el^tevt 5U unter;

jeid)nen unb mir gteid^ guriid:5ufc!^irfen. 3iefönnen i^re SfJamen

ja mit gutem 9f?ed)t barunter fe^^en, ba fie fallen, baf? id; mcii)'

renb ber Streitigfeiten nod^ nid^t auf ber ©rpl^ung faf^. ;^sc^

lücrbe 3^1'^iV fobalb Sie beibe ^ierfierfommen, b i e f e i^ e m ü f)u ng
belohnen. ^it freunblid^em @ru^

5;()erefe (^runert.

2^er „inüegenbe ,'^ettel" tautet:

„®aJ3 an bcm betreffenben 5tbenbe ^-rt. @runert i^ren ^4ai^

^06) auf bem (^>erüfte nod^ nid^t eingenommen l^atte."

^ieä follten alfo jene ,!perren für bie oerfprodiene ^elo^nung atteftiren.

^er eine berfelben, nämlid^ 33e^(ert, raar, irie nid^t au^er^ld^t ju taffen,

in ber oorangegangenen i^ernelimtaffung feiten^ ber ^i^tenbang atä ^^uge

oorgefd^tagen. 2Kan mu^ bie auf i>erfd^iebung beö ^sactwn^^ "^^t einem

geraiffen 9?affinement beredinete Slusbrurfrceife ber MSgerin in bem 33riefe

tüie in bem Sltteftentrourf roo^t in'ä Sluge fäffen, um baä inbuctioe

'iDioment biefeä 3Jianöüerä ju üerftetien.



Pet P(r|i(i(l)0ii(t|'u(t| k0 priifikntnu

S5.^enn jnjifc^en jraei [treitenben Staaten eine oermitteinbe 5Rad^t

mit bem Sü^neoerfuc!^ betraut ift ,
jo l^ängt e§ fe^r oft oon ber i^affung

ber 9^oten be§ gefälligen Vermittlers ab, ob ber Ärieg auSbrid^t ober ein

ertüünfditer %v\t'!)e: ^ergefteUt rairb. Ter auftretenbe i>ermittler ^at eä

bann in ber Df^egel in ber ^anb, ob er burd^ bie i^affung feiner 2Öortc

"ben ßonflict milbern ober oerfd^ärfen ober gar eä ber einen ^art^ei un=

möglid^ mad^en roitt, ben Streit in gütlicher 35?eife beizulegen, ^ören

roir nun, in rceld^er 2;i>eife ber ^^^err '^^räfibent bes 33üf)nen = 3>ereinä fid^

"biefer biplomatifd^en 5lufgabe entlebigt ^at.

Tie Sa^ungen beö ^^eutf^en ^ü]^nen=Vereinö com 3<^^^^ 1^73

beftimmen in § 84:

„ßntftel^t burd) 33eftreitung beä (Sontraftbrud^eä ober über bie

3?erfd^ulbung an bemfetben eine Sifferenj jraifd^en ben betreffen^

ben 3?erein§bü^nen ober bem beä (Sontraftbrud^ä angefd^ulbigten

^nbioibuum, fo ^t ber ^h-äfibent fid^ ju bemühen, ben Streit

beizulegen unb ber befd}äbigten ^^'art^ei Dte(^t gu oerfdliaffen.

(>>elingt bicö iuneiljalb fpäteftenä oier Sl^od^en nid^t, fo ^at ber

^^räfibent ben ^-all bem Cbmann beä Sd^iebägerid^ts — unter

^ufenbung ber möglid)ft nerooUftänbigten 3Iften — ju über=

roeifen.''

Tk @runert ^atte alfo beim ^^vafibio beä Teutf^en 2?üt)nen 9?er=

tin§) iöefc^merbe erl)oben unb in (So^ge beffen erhielt bie SJieiningen'fd^e

^oftlieater=3ntenbang oon Sr. (^-jceUenj bem ^errn ^rdfibenten oon ^^ülfen

eine ^ufd^^ft d. d. 9ffeid^eiit)all 13. ^uti 1878, bie ben ^votd ^aben

follte, ber im obigen ^| aragraplien gebotenen ^^^flii^t beä ^^räfibenten ju
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genügen*). W\t biciev „«^ufd^rift beginnt nun baä fürben "s»vif(en \o [eüfame

i^orrerfaliven beä '^^väfibii, lüeldjcö leitete bei bem €d)iebsgevirf)t in ber

,;;n)eiten ^"ft'i"^ unebevnni mit^uiüirfen t)at.

^n feiner .»Aufteilung an bie 3J?einingen'f(^e 3ntenban5 oom 13, 3uli

mü alfo 5unä(^ft ber "^^räfibent, mie eö t)eif^t,

„feiner fid^ aus ber bisherigen 3ac^lage ergebenben rcdjtüd^en

"^Uiffaffung ?luäbrucf geben."

(|-ö braud)t faum enuät)nt gu irerben, ba J3, ba ber .'i>err '4>^öfibent

fid^ für bie 3*efd)roerbefü]^rerin ^räulein ^runert erfldrt, biefe feine vtä)t=

lid)e 9(uffaffung, lebigtid) auö ber ^arftellung ber (^runert gefd)öpft, eine

einfeitige fein muffte; benn bie @egenpart^ei ju t)ören ^atte er üor**) iöiU

bung feiner red)tUd)cn 2lnfd)auung -nidjt ©etegent^eit genommen, üielme^r

fannte er bereu i^erfa^ren nur auä bem factum ber ©ntlaffung, bie je=

bod) rorldufig in gefet^mä^iger Jsorm ooUjogen unb au^ ben gefet3tid^en

jKequifiten fubftantiirt war. S^iefetbe foU aber naö) 3Infici^t bes ^-^häfiben=

ten besl^alb fc^on uugered^tfertigt fein, roeit

„ein biscipliuarifd^eä 3Serget)en üorliege, baä bisciplinarifd) gu

atjuben mar;,,

allerbiugs roirb ftatuirt, baj3

„bie 3ut^ci(ung einer dioUt eine 5Inorbnung ber ^ntenbang, bie^

äl^eigerung beä epietenä biefer dioüt ba^er einer oertragsroibrigen

:ii.Mberfet^üd^!eit gleid) ju erad^ten ift/'

ferner angeführt, ber §, 9 Lit. b. beö G^ontracteä beftimme alä Strofe-

für folc^e 3riUberfetpUd)teit

„fofortige Öntlaffung auä bem Gontracte, bCtCäfÜQt aber \)k

^ntenbanj, ftatt beffen auf ©elbftrafe (bis ju einer ^aihtn

3Jionategage) gu erfennen — "

unb Ijicrnac^ ftelle fid^ bie (Ead^e juriftifd^ fo bar, baf^ geiüöljnüd^e

AÖtle mit @e(bftrafen, auf3ergen)öt)nlid^e (ba§ foE raol)t leiten fd)n)ere)

mit ©ntlaffung gu a^nbeu feien. — Unb für einen fd^roeren %all \)\dt

ber ,s^err ^^^röfibent ben oorliegenben nidit, rcenn ber S^^irector Gfironeg!

an jenem Stbenb gegroungen war, raä^renb beö ^lüifdienafteä, nad)bem baö

*) 3i5ir bemerfen, baß l^ierbci ber '^Jriiribent bie fa^iiii.jSmijjij^e ^vift iiic^t

eingel^alten l)at. ®enn am 1(5. 3mil l)atte bereits bie (Sninert laut ®d;reibeinj an

bie ©irettion beim 33crftaiib beo ifü^aciu^erciii« ^ejd^iverbe erbeben unb i^cn ba-

ab „innerbalb |))ätcften8 4 3öo(^e n" (fiebe bie Sa^un^en be8 2eut|(^ieik

S3itbnen=5>crein8 §.84 cit.) Ijotte ber ä^erglcid.etcrjud; beenbigt ^u fein. 9Jun

febttc aber bi8 ^nr .R " ft e I ( n n g ber ^^'ermittefnngSjcbrift a m 13. ^ u fi nur no(b l Xac^

au 4 ii> c (V e 11 nnb ber ging bei ber Ueberjcnbung barauf. ^ber innerbalb bieier

j^rift t?pn 4 SiJccben botte ftcb brcl) ncd^ bie ^ntenban^ ^n ertlären, ba, trie ber ^err

"i>r(irtbent ipätcx felbft gefcbrieben Ijat, er bnrcb jenes Sd reiben eine ia(l'lid;e Grflärunj.

ber|e(ben über ben fr«ignden i^crgang bat teranlaffen U'cUcn. Tnrd) jeine Sd^ulb ifl

beßbalb jd;cn in biefem Stabinni bie S^cinbigiing beS ^ücceffeS t>cr',i?gert n^crben.

**) Xie !iJernel;mlaf)'nng ber 3»tenbanu ^»glcidj bie erfte Sad;barftcünng ber

©etfagten nberbanpt, batirt crft t>cm HI. !JJct>ember.
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ipublüum Qu[ baä erfie ^^i^en bereite ben 5tufgang be§ 3Sor^ng§

errcartete, ber Xarftetlerin ber ben 3Ift eröffnenben D^oUe biefe ahiu-

nehmen uiib umsubejet^en, bie evftere ausHeiben iinb eine unert)ört lange

ipaufe jTOifc^en bem 1. unb 2. ^(ingeljeirfien eintreten laffen ju muffen?

lEBie, wenn nun feine jroeite ^Vertreterin für bie „^dt" ^ur^^anb geroefen

roäre? ^ann rcar bie i'orfteEung geftört, mu^te eoent. ganj fiftirt

werben. Slu^ergeraö^nlidj genug voav fic^erlic^ biefer ^all fel&ft

im Sinne be§ ^^räfibenten

!

Terfelbe errcö^nt, baj3 sedes niateriae §. 9 Lit. b. beö 6ontracte§

fei, baJ3 bie angebogenen ^^ienftregeln für bie ^Jiitgtieber beö ÜJceiningen'fd^en

^ofttieatere, bie nirf)t üorlägen, unb insbefonbere ber §. 61 cit. nad^

§. 7 beö (Jontrafteä feine il^eftimmungen entl)alten bürfe, bie ben im

Gontraft entf)altcnen rciberfpräc^en. Tiefe (5;Tn)ä:^nung fc^eint auf einer

ungenügenben ^n-üfung ber Sc^riftftürfe, namentlirf) beö beigefügten D'iefoluteg

gu beruf)en, benn in bemfetben raar au^cr bem §. 9 Lit. b. bes Gontrafteä

ber §. 2 ?tbf. II. ber befagten Tienftregeln, ber allerbingä feine n}efent=

tid^ anbere 3?eftimmung alö ber Gontract entl^dtt, aber t)on berfelben

^ajiaterie fianbelt rcie ber §. 9 Lit. b. cit., angezogen, rcäf)renb ber §. 61

cit. üon ber vyorm ber gu oerfügenben ©ntlaffung, nid^t t)on i^ren Ur=

fad^en f)anbelt. ^m '^nttxt\)t einer überfidE)ttid^en unb mögtid^ft t)ottftan=

bigen 23eurt^ei(ung ber (gad^lage ptte raof)! beffer ber ^'^err ^^röfibent

Toenigftenä oon biefen S^ienftregeln ©infid^t genommen. Ter 'J^atbeftanb

für ben §. 9 Lit. b. mirb bann, rcie rid^tig, normirt, baf?

a. üorangegangene 2Barnung ber ^fifenbang, b. l). alfo ausbrüdflid^e

5lnbrof)ung ber ©ntlaffung,

b. 33e^arren in ber Söiberfe^tid^feit tro^ biefer 3S>arnung

trforbert werben. Tic «Sad^barftettung aber beä ^yri- ©runert unb fetbft*)

(fetbft !) bie ^J^otioe be§ Dtefoluteä oom 15. ^uni lief^en biefe beiben notf)roen=

"bigen Kriterien oermiffen. — Taj? biefe ber 33efd^n)erbe ber ©runert fehlen,

ift ja fef)r bebauerlid^ unb finb fie oon i^rem 8arf)r)erftanbigen, beffen fftati),

Toie e§ in ber fog. ^mmebiateingabe f)eiJ3t, fie befolgte, alä unbequeme 30Jomente

Dielleid^t überfeinen worben; ba aber biefe sub a unb b angeführten

Sf^equifite in bem S'tefolut bennod^ atä beffen natürlid^e ©runbtage auä=

brüdftid^ enthalten finb, fo folgt barauö baä gerabe ©egent^eit oon bem, voa^

ber .^»err ^-|?räfibent bes Teutfd)en 33üt)nen=^i5ereinä fd^tußfotgert : ba^ ndmlid^

^^^err Tirector (Sl^ronegf bie Tienftenttaffung gar nid;t angebro^t fiaben

fönne. Tie Slrgumentation beä ^^röfibenten int)oloirt in boppelter ^infid^t

für ben Tirector G^ronegf einen inbirecten 2>orn)urf, einmal enthält fie

minbeften bie 23efd)utbigung einer Aalli'täffigfeit beä Tireftors, inbera biefer

*) Sie« fliitgt quasi trie eine Sntidjulbtgmig , baß ber ^^räfibent einmal eine

^lu^Iafiung bev Sntenbanj iu ben Äret? feiner SBetrad^tung jie^t.
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Don einer gcfe^ilid^en 2?eftiinmuncj (S5ebvai:d) gemacht ptte, o\)nt baj? bie

ftatutarifdicn i^ebingungen imb 9?equifite ^u bemfelben üorl^anben geroefen,

anbrerfeitö aber — unb man brandet gar nic^t fo feiir ^^roijdjen ben .Seilen

i,ü lefen, nm baä I)erauäjufüi)len — enthält fie eine siemlid; unoerblümte

;^snfinuation in bem (tinne, bajj ,^^tn' X'irector ^^ronegf in bem23ercu§t-

fein, ^ur (^nttaffung ber ^h-unert nidjt bered)tigt ^u fein, biefelbe bennod^

befd^loffen unb fic^ infofern moralifd^ überhoben ^abe.

(Jbenforoenig beroeifenb für baä Sfiid^töor^anbenfein bcr SBcrroarnun^

unb Stnbro^ung ift ber oom ^^^röfibenten raeiter angeführte Umftanb, bafi

.perr rirector lif)ronegf in bem i^rief öom 7. 3uni an Art. ©runert

„über baä ju üerpngenbe Strafmaß im Unflaren mar."

Tieä ftet)t gar nid^t in bem qu. 33riefe unb ift roieber eine r)or=

fd^nelle '^(uffaffung von v^eiten be§ '^U-öfibenten. 5^enn, raenn bie 3"ten=

banj in jenem 33riefe fagt, baf^ ber @runert bas Strafmaj^ in einigen

Xageu befannt gegeben rcerben foUe, unb roeiter ?iid^tö, fo

liegt in biefen Si^orten feine Ungerai^^eit über bae Strafmaß,
fonbern nur ein ^'^inauäfdjieben ber Slnfünbigung, gu ber nac^ §. 61 ber

Tienft^Otegetn bie ^^^^i^^Q"? oerpflic^tet mar , biä bie 2ltlerf)öc^fte ^e=

ftdtigung oon Sr. ^"^otieit bem ^'»erjog eingetroffen, ^^at fid^ ber ^"^err

'^Prdfibent burd^ Unfenntnif? ber S^ienft = Otegetn irrefül^ren unb ju biefer

falfd^en Sd)lu^foIgerung oerleiten laffen, fo ift bieä fet)r ^u beftagen uni>

rodre burd^ eine @infid)tnat)me berfelben teid)t nermieben raorben.

25>ir finb mit bem 3?erg(eid^äi)erfud^ unb bem ^rdfibialfd)reiben nodf^

nid^t 5U (^-nbe. ß'ä l^ei^t bort weiter:

„9^un mag eä richtig fein, ba)j ^err 5)irector G^ronegf bie ©runert

mel)rma(ä aufgeforbert t)at, it)re dioUt gu fpieten unb le^tere ba^

met)rma(ä abgelehnt l^aben mag. Slttein bas 3Itteö fpielte bod^

nur an einem 3tbenb unb noc^ baju binnen rcenigcn 3)Jinuten

eineä „*^iuifd[)enaftä, tie^e fid^ red^tüd^ atfo bod^ nur alä ein=

matige ,'i>anbhtng, als einmalige ^ienftoerroeigerung d^arafterifireii

unb mürbe ats beharrliche X^ienftoermeigerung unmöglid^ inter=

pretirt roerben fönnen, bie nad^ ber unma^gebüd^en ^IJ^einung.

beä ergebenft Unterjeidineten etma nur oorliegen mürbe, raenn

bem Ardulein ®runert biefelbe D^foUe an einem anbern Slbenb

roieber aufgegeben morben mdre unb fie aud; an biefem srceiten

3lbenb trot^ 2lnbrot)ungen oon ©elbftrafen eoent. ©ntlaffung fid^ ge=

raeigert ^dtte, bie S^iolle ju fpielen, rooju eä in casu aber gar

nicfjt gekommen ift."

iföenn biefe C^inmenbungen oon bem 2tnn)alt beä ^-rdulein @runert,

bcr etma mit bem ii^ü^nenrcefen unb beffen ®igent^ümlid)feiten nid^t t)er=

traut ift, gemad)t rcorben rcdren, mürbe man fie als gan^ gefd^icft aner=

fennen bürfcn, benn fie fluiden bie ^aö)t ber (^nntnert in ber I^at nid^t

fd^led)t; mie aber ber in ber i^übnenleitung langjdt)rig tptige ^h-dfibent,
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aß officieüer i^ermittlev , für bie ^ufünftige '^^rariä unb Ufance in foI=

d^en ^-äßen ein fo bebenfUc^eS ^häjubi^ falten fonnte, begreift man in

bcr %^at nic|t. Sl'enn nad^ biefer 5(uffaffung nidre eine ptölpüd^e @nt=

laffung, roie fie boc^ fo oft oorgefornmen unb norf) üorfommt, — eine

Uninöglid)teit
;

ja, es radre biefe 5tuffaffung für alle n)iberftanb§(u|tigen

^ü^nenmitglieber ein unfd^d^^barer ^-unb, benn, roenn fie aud^ geftern

ni(^t fpielen mochten unb ber STirection alle möglichen Sd^n)ierigfeiten in

htn ii'eg legten, entlaffen raerben fonnen fie ja bod^ nic^t, üielleic^t

mögen fie l^eute fpielen unb ^etilen bie @elbftrafe. — 3S>dre unter biefen

Umftdnben bei 3^eginn einer i^orftellung baä ßnbe berfelben überliaupt

je mit (Menji^^eit oorauä ju fagen? ^J^ü^ten nid^t bie 3^ü^nenleiter für

foldje (^-üentualitdten — benn rco finb immer boppelte DfJeprdfentanten

für biefetbe 9tolle beftellt? — jeben Slugenblid gemdrtig fein, bie 3?or=

ftellung fd^liefien unb bas ©intrittsgelb ^urüdf^al^len jn muffen? — Ta^

burc^ mürbe gerabe bem ^IRangel an Tisciplin ber unoerantmortlid^fte

3?orfd^ub geleiftet unb gerabe biefe§ 2Roment rourbe oon ber ^ntenbanj

für baö oerlidngte Strafmaß ausbrüdttid^ l^eruorge^oben ; aber rcaö ift ju

mad^en, menn ber Oieprdfentant ber ^ödE)ften ©eric^töbarfeit bes 3^ü]^nen=

i^ereinä nod^ fold^en ä>orgdngen bas äBort rebet unb, raie in casu, bie^

felben red^ttid^ ^u begrünben beftrebt ift ! @§ foE ein ^all fein, ber nad^

be§ ^^rdfibenten oben angefül)rter 5^ebuction al§ gemö^nlid^e 3Biberfe^=

lid^feit mit ©etbftrafe ju a^nben mar,

„ein einmaliger 2lct teibenfc^aftlid^er Stusfd^reitung,"

„eä mu^ bei jebem objectioen iöeurt]^eiter(!) biefd^raer=

„ften i^Toeifel erregen, ob für benfelben gerabe bie alferl^drtefte

Strafen inbicirt roarl"

Sllfo erft, menn bie SBiberfe^lid^feit einen ober mehrere Xage an=

gebauert, !önnte bei bann in „>^mifd^enrdumen gefd^e^ener ^Inbrol^ung bie

(^ntlafjungeftvafe cerpngt werben? 5lber bie tdglid^e '^^rayiö! 5lber

ber Si^ortlaut ber gefe^lid^en 35eftimmungen ! ! ©§ rcdre fomit feine

miberred)tlic^e ^^anbluug, fei fie im 2lffect ober mit Uebertegung began=

gen, fein 3>erbred^en, baä ju feiner Subftantiirung ein raieber^olteä ^)an=

beln Dorausfet^t, als ein i^organg weniger 2)^inuten, fonbern nur längerer

3eit, menigftenä einiger Jage, benfbar?! ^)t bas aud^ eine juriftifd^e

3tuffaffung ?

25>aä foU man enblid^ ju bem für feine Stnfid^t auä ber eigenen

iöü^nenleitungs^'^^rayiä angefülirten Slrgumente fagen, bajj ndmlid) „ber

3ntenbant berÄönigl. preu f^if d)en J^eater laut Dfleglement

bei ^^eigerung ber ^nna^mc refp. ^n^^Ü^tXtUQ einer Dfiolle

nur auf ©elbftrafe, befte^enb in V4 ber ajJonatsgage, bigcipli=

narifd^ erfennen fann?" S;a t^anbelt eä fid^ um bie urfprünglid^e

Ueberna^me oon Oiollen unb bereu i^erroeigerung auä 3"^^oibuatitdt§=

ober jyoc^rüctfic^ten, bie jebod) lange üor ber eigentlid;en Xarftellung unb
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nie i)ov bcm ^4>"öUhun, jonbevu auf bem officielleu ^erfet^rärüege cor bcm

(Jinftubireu ber dioUtn \\^ obsufpielen f)at, nid^t aber um bie Unter=

brcd)inig einer bereitö übernommenen nnb (jefpielten dioUt

löätjrenb ber i>oritetlung felbft. (&'mt (ioinciben^ fold^er (>äUe mit

bem üorliegcnben i|t aljo gar nid)t oortianbeu unb ein oergleic^enbeö

^nfüfiren biejeö ^^^unfteö füglid) ein müf^igeä Unternehmen , baö raofit

!aum ern[tl)aft gemeint mar.

Tie gegen ben Scf)lu^ bcä ^^räiibialfd^reibenä eingeftoc^tenen S3e=

trad^tungen über bie ^üf))eligfeit eineä folrf)en (ien)oramteä unb beffen

Unbanf, über bas ii^ebauern, gegen bie^ntenbanj eineö fo l^od^renommirteu

fürftlic^en ^fieaterä in ber Si^eife erfennen ju muffen, gumal ber roegen

feiner meltbefannten ©ered^tigfeitstiebe fo l^orf) oerel^rte ^er^og oon 3)ieiningen

(Seine 2Il(erf)öd)fte i^eftätigung bem i^erfal^ren ber ^ntenbanj gegeben, mag

ni(f)t ausfdjlief^e, bafj ^erfetbe bie ^ad)t nod)matä einer geneigten reiflidien

^^rüfung unterbieten unb eüent. frieblid^ fd)Uci^ten möge, ba er,

ber ^rdfibent, unter allen Umftänben bem uorbeugen möd)te,

„baf? t)or bas ^djiebsgerid^t eine Sac^e gelange, bie nac^ feiner

beften Ueberjeugung nur mit ber 23erurt^eitung

ber ^erjogL 5;f)eateroern)altung enbigen tonnte,"

feien f)ier beiläufig erraätint. factum ift, ba^ ber ^rdfibent auä ben oben

angefüf)rten unb beleud)teten ©rünben, bie nur fein „fad^lid^eö S^^ei^^ff^''

an bem a>orfalI fenngeidinen follen, ju bem Sd^Iu^ gelangt,

„ba^ i^m ber 3:^atbeftanb beä §. 9 Lit. b. cit. be§ ®ienft=

(^ontracteö (jat ni(l)i/ minbeftenö nid^t im ootten Umfange

gegen ^-rl. ©runert oorguüegen fd^eint, unb ba^, mag man nun

biefen ^fiatbeftanb alä oorliegenb auerfennen ober nid^t, baä üer=

l^öngte (Etrafmaf^ ber fofortigen (Jnttaffung a(ä ein gang ejor^

bitanteä bejeid^net merben mup."

®at nid^t liegt ber 2:^atbeftanb beä §. 9 Lit. b. cor? ^ann

ptte nac^ 2lnfid)t beg öenforä bie ^ntenixins n^ol^t faum baä ^iec^t auc^

nur gu einer biäciplinarifd^en Strafe gehabt

?

©ö märe bann rcol^l am gerat^eften geroefen, ber ©runert ifir

betragen unb 3Sorge^en an jenem Slbenb einfadl) nadigufetien , baä ja

atö feine

„geplante imb bolofe STnberfetjilid^feit, fonbern nur al§ unüber^

legte ^ienftroibrigfeit, begangen in ooClem Slffect leibenfd^aftlid^

fd^mer^lid^er Erregung"

angenommen raerbeu !ann? ^a, nun mar aber bie Sntenbang, ber bod^

auc^ ein üemünftigeä Urttieil Don oorne^erein rco^l faum abgefproc^en

Toerben fann, gerabe anberer 3lnfid)t unb erl^ielt nad^ ifirer öfteren 9luä=

laffung unb barauf oorgenommenem Strafoerfaliren eben einen gang anberen

(Jinbrurf Don bem fraglichen 5ßorfalt. 2öar e§ bestialb nid^t geboten, ba^

ber ^err ^räfibcut alä (Senfor fid^ auc| t)on ber anberen ^artl^ei bie
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<Baä)t bartegen tte^ unb nid^t nur auf bie @runert'[d^eu 5!)ar[tettungen allein

^ejug na^m , beoor er fidj irgenb rae(d^e§ Urtl^eil in ber 'Baä)i erlaubte ?

!

®o i[t aud^, rcenn man com iuri|ti)d^en begriff eine§ (5ompromi)'fe§

auögel^t, in bem 2?ermittelung5t)erfuc^ be§ ^rdjibenten nic^t eine (Spur ber

emft^aften Intention, einen rairflid^en 2}erg(eic^ l^erbeisufül^ren, gu finben.

©in 3>ergteid^ im juriftifd^en 8inne rodre eö"^en)efen, raenn ber ^räfibent

beibe ^art^eien gu beiberfeitigem ^iad^geben, refp. jur Slufgabe eine§ 5;^ei(ä

il^rer beiberfeitigen mo^Ierirorbenen ober üermeinttidjen 9iec^te aufgeforbert

unb üeranla^t fiätte. 1ß>enn e§ nun ertaubt ift, oon biefer S^efinition auf

ben üorliegenben §att eine 0?u^ann)enbung gemä^ ber ganjen Sluffaffung

beö ^"^errn ^rafibenten gu conftruiren, fo l^ötte etraa ber Genfer Dor=

fd^Iagen muffen, bie ©runert fotte raegen i^te§ 33etragen§ unb ber ^ert)or=

gerufenen Störung bie ä^ergeifiung ber ^ntenbang onfpred^en, berS^irector

bann erüären, ba^ er ju ber beleibigenben 5teu^erung aUerbing§ nid^t

berechtigt geraefen unb nur im Slffect fid^ I)abe bagu l^inrei^en taffen —
unb gum (Ed^Iu^ rcdre be§ üblen 33eifpiel§ raegen eine über bie ©runert

gu oerfiängenbe S)i§ciplinarftrafe in SSorfd^Iag gu bringen geraefen. ^a§

^tte fid^ at§ ein rcirftid^er 5>erfud^, gur 2>erptilng ber gerid^tüd^en ^tage

unb mit 23erücffid^tigung ber beiberf eitigen 3 iit treffen bie

^art^eien auf gütlid^em 25>ege gu oergleid^en, bargeftettt; ftatt beffen aber

liegt in bem üorliegenben fogenanntenS^ermittetungsoerfud^ be§ 5präfibenten

eine fo meitgel^enbe ^^artl^einal^me für bie 33efdjn)erbefü]^rerin oor, ba| bie

©egenpart^ei nid^t einmal gehört raurbe unb bei ber Slusgefprod^enl^eit ber

Dorgefa^ten SD'Jeinung beä ^errn oon ^ülfen alle ßuft üerlieren mu^te,

il^re TOOl^lbered^tigte 35ertl^eibigung t)or feiner ^^erfon gu fül^ren. 2öer

feinen (gtanbpunlt ber 3)Zeininger 33ü^ne gegenüber in einer fo feinbfeligen

SBeifc befunbet l^at, rcie ^err üon ^ülfen feinerfeitä bereite oor S^^i^en

in bem üielberufenen beigebrudften !ritifd^en (Jrlafs getl^on |at,*) ber

*) 2)ie berliner jtribüne bom 5. 3uni 1874 ^tte nämttd^ einen 3lrtifel gebrad^t,

in »reichem mitgettjetft njurbe, €e. ^. t. ^c^cit ber Ärcn^rinj Ifobz in S?e3ug auf ba8

®afij<3iel ber SWeininger ein (?c^reiben an <Sc. ©jceüenj ben ©eneralintenbanten

»cn ^üljen gerici^tet unb ein ßfem^Iar be8 Äcfiüwhjerlf« ben Seiß beigefügt. 3n $in=

blict auf jene 9^otij ging nun ber Sribüne ein Schreiben be« §errn toon $üljen ju,

baS mit ben Söorten beginnt:

„3n SSerfotg ber großartigen unb »o^Iorganijirten JReflamc,

tt)elc^e bem (Saftf^iet ber SUieininger jnr Seite ftebt, liefert nun
audb btc 2;ribüne in 9^r. 6.5 einen Slrtifct, ber allerlieb ft er«

funben, aber nt4>t nja'^r ift"

9?atürli^ \)at fidj feiner ^^i* i>i« gefammte ^Berliner treffe gegen eine fold^e

SScrbäc^ttgung aud^ i^rerfeit« gejiemenb terwa^rt unb beif^ielen^eife bie SBcIfejeitung toom

9. 3uni 1874 brachte einen geuiüetcnartifel „2)ie ciferfüdjttg e ©jrceüenj", in

tt»el(^em e« u. a. beifjt : „trenn unr auä) bcgreiflitib finben, baß ber ciferfüd^tige ®eneral*

intenbant über bie Crgane, rct\d)e e« iragten, bie 3?orjüge ber 9?tbalen ju loben, in

SButb gerätb, fo batten wir e6 bcd^ einer ßjceUenj für unwürbig, jur niebrigen SGßoffe

ber SJerbäd^ttgung ju greifen u. f. ».
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mu^te fid^ raofi( boppett in 9(d;t nel^men, bei ber angenommeneu T^tv-

mitttevvoKe im i3d)teböi)0Vüevfa^ven ber 9J?eininflcr 5öü()ne gegenüber, o^ne

biefetbe uor^er geprt gu ^ben, Urt^eite mit fo apobictifd^er „>^uüev)irf)t=

lid^feit objugeben.

3Jiit Siedet 'i)at bal^er bie ^ntenban^ in iljrem Slntroortfc^reiben an Seine

©j'cellcnj .^'^errn üon ^^ülfen l^iergegen remonftrirt unb einem fo gearteten

9}ergteid^öoerfud^ unb beffen Jenben^ gebu(;renb oon ber ^^anb geroiefen.

(Sie ffl^rt l^ouptfädf)ticl) auö, ba^ ein unpartf^eiijd^eä Urtljeit in biefer Sad^e

ol^ne ©el^ör beiber ^^artl)eien unmöglid; unb ba|l ein bennod^ gefälltes

^rqubij ol^ne jene 9lntecebentien nid^t (Ba6)t beä 2>ergteid^eä fein föune,

üor allen fingen aber ej-iftire, roenn ber ^>or[tanb beä Sd^iebägerid^tä

ol^ne naivere Äenntnip ber <Baä)t auf einfeitige Stngaben ^iu bie ($nt=

jd^eibung bereite mit ©id^erl^eit oorauäfage — wie bieä im ^räfibia(=

jc^reiben roieberl^ott auäbrürflic^ gefc^ie^t — unb fo ber ®iäciptin gegen--

über ber ^•riöotitdt o^ne iBeraeigaufna^me Unred^t gäbe, baä ®d^iebggerid;t

nur nod^ atä ©d^atten. ®ie S^^eubanj te^nt beä|alb bie 33emü^ungen

be§ ^räfibeuten alä 3ßermittter forao^l roie alä Sd^iebäric^ter entfd^ieben

ab unb bittet um ^errceifung ber (Sac^e an bie orbenttic^en ©eric^te.

2(m 12. Sept. beäfetben ^Qi^teä !am oom ^räfibenten be^^eutfd^en

33ü]^nen=3Sereinä ein Stntraortfd^reiben, in bem ber ^rdfibent nad^ 5lug=

einanberfe^ung feiner amtlid^en 23efugni[fe unb ^flid^ten (fiel^e ben oben

angeführten ^aragrapl^en ber Sa^ungen beä S^eutfd^en Dülmen = 3Serein§)

unb einer ^ui^üdroeifung ber im Schreiben ber ^«tenbang enthaltenen

Äriti! beä SSergteid^soerfud^ä bie i^m gemad^ten 3>orn)ürfe flaffificirt uub

einzeln ju raiberlegen fud^t.

1. ®a^ er bie ^ntenbang nic^t gel^ört '^aht, fei ein i^m

uuüerftänbtic^er einroanb, ba ja gerabe baä^rdfibialfc^reibenoom 13. ^uli

3U einer farfilic^en ©rfldrung von Seiten ber anberen Partei ^^eranlaffung

geben fottte. — ^a — aber in ibtn bemfetben Srf;reiben, ha^ hm 3Ser=

gleic^äoerfud^ reprdfentirt, ^atte ber g^rdfibent nic^t nur bereite eine auä

einfeitigen ^n^ahtn o|ne @epr ber ©egenpartl^ei gefdiöpfte eigene Stnfic^t

gedupert, fonbern aud^ bem fünftigen Sd^iebäfprud^e ber Dfiic^ter prdjubicirt,

inbem er bereu ^ntfd^eibung mit ootter •33eftimmt|eit oorauöfagt! tiefer

9ied^tfertigung§gruub erraeift fid^ alfo alä nid^tig.

2. ®erS8orn)urf rceiter, ba^ er bie Sad^e feiuerfeitä bereits

beurt^eitt ^'bt, fei beäl^alb unftatt!^aft, rceit l^ier nur dou feiner 2tuf=

faffung beä Streitfatleä, üon einem entfc^eibenben rid^terlic^eu Urttieil nid^t

bie D^tebe fein !onne. — ©ä ift too"^! nid^t gu bejroeifeln, ba^ bie 3nten=

bang üon Se^terem an6) ol^ne biefe ©rftdrung alä felbfloerftdubtic^ über=

jeugt gercefen, fie l^at nur gu bebauern, bafj bei ber Stutoritdt, rcelc^e bie

Sleuperungen beä ^errn oon ^ütfen felbft über bie iBül^nenfreife l^inauä

biö je^t erfahren, eine berartige anticipirte (Jonbemnation geeignet war,

•ba§ allgemeine Urt^eit über ben gatt ju trüben ober bod^ in fdiiefe D^iid^;
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tung 511 (eiten. ^'C^tim mm naä) Stnfid^t be§ ^^räfibenteu ol^ne eine fold^e

93eurt^ei(ung feine ^^flid^t nnb fein dit<i)t ber ^I^ermittlung nic^t ^ur 25>af)r=

ne^mung gelangen tonnten, jo rciib bod^ baburd^ bie ©runbregel aller

Cbjectiüitdt nid^t tangirt, ba^ man cor 23eurtl)eilung eineä ftreitigen ^-alleä

Dor allen S:ingen beibe ^^arttieien l^ören mu^. £er [ogenannte iNer=

^leid^goerfuc^ |beä ^röfibenten ift bal^er rceber togifd^ nod^ juriftijd^ aU

jold^er anguerfennen geraefen.

3. 2tuf ben ßnnraanb, ba^ er baä i^erfa^ren ber geehrten

^ntenbanj gemipitligt, ja bebauert unb burc^ biefeg „i^orur^

t^eit" bie ©eric^tämitgüeber in i^rer ^^rei^eit bejc^räntt tiabe,

roieberl^olt ber .r^err ^^räfibent fein ^ebauern noc^malä nnb raeift „ben

Eingriff gegen bie ^i^tegrität unb Unpart^eilicfifeit" ber (£d^ieb5rirf)ter mit

iproteft gurüdf. — Sffiir tonnen biefe 2Bieber^otung eineä bebauertic^en

3Sert)altenä beä ^^räfibenten nur bem Urtfieile ber gefer übertaffen. —
4. Ter i^orrourf, ba^ er ber Siöciplin gegen bie |>-rioolität

ol^ne iöeroeiöaufna^me Unred^t gegeben l^abe, roirb ebenfalls ent=

fd^ieben gurücfgeraiefen, ^^räfibent tann fogar fein

„23efremben über einen berartigen an ben G^^aratter einer iöelei=

bigung ftreifenben i^orrourf nic^t unterbrüden"

unb begreift nid^t, raie man fo etwas auä bem (Sd^reibcn Dom 13. ^snü

]^eraus(efen tonne.

5Uö Slntroort auf biefe 33emerfung taffen rcir im Stnl^auge ha^ üon

4^ülfen'fd^e 35ermittlung5fd^reiben rcörtlid^ abbrudten unb ftellen ha^ Urt^eil

barüber antieim, ob ni(^t burd^ bie Stngraeifetung ber 3i>a^r^aftigfeit beä

5;;irectorä G^ronegt feitenä be§ ^^räfibenten auf bie einfeitigen 2tngabeu

ber @runert t)in bie Stutorität aller 33ü^nenleiter für bie ^ufuuft fotd^en

SBiberfpänftigteitäfälten gegenüber im ^rincip oollftänbig preisgegeben

mirb. ^m fd^limmften ^S'Olle tonnte man obiger i^errcal^rung gegenüber

alfo nur gugeben, ha^ eine ber ^"tenbanj oom ^^röfibenten zugefügte 23e=

leibigung biefem einfach jurüctgegeben rcorben ift.

5. ^-ür bie 5Ibn)ef)r ber „^ured^tmeifung, ba^ ber Slusbrudf „33or=

ftanb be§ oberften (id^iebsgerid^tes" tein rid^tiger geraefen, genügt anju^

führen, ba^ .»perr üon |^ülfen als ^h-äfibent ber D^etursinftanj in biefem

(Sinne bod^ 3^orftanb beä oberften (gd^iebsgerid^tg, nemlid^ einer nod^

tlö^eren 3"f^oi^5 if^-

Taä SSerlangen, baf^ oom €d^ieb§geric^t bie ^erraeifung ber <Ba(i)t

an bie orbentlidfien @erid^te oerfügt rcerben möge, bafirt betanntlid^ auf

§. 93 ber Sa^ungen beä Teutfc^en iöü^nen = ä^ereinS, meiere biefeä 2(ug=

tunftsmittel berartiger 2>ern)irfelungen namentlich bann jutaffen, roenn,

roie im oorliegenben ^-alle, bas ^-actum o^ne Serceiäaufnal^me nic^t ftar

geftellt raerben tann. Tiefe 23eftimmung rourbe jebod^ trot^bem im oor=

liegenben ^-alle ni(^t befolgt, fonbern bie ^J^tenbanj geroiefen, üor bem

<id^iebögerid^t bes Teutfdjen ißül^nen^^^ereinö D^ed^t ju nehmen.
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Sita ftreitige ^|*un!te bei* ©ntfc^eibung [teilen fic^ bie fo^seni»«"

l^erauS

:

2Sar baö Sßeiterfpieten ber ©runert am 6, ^u^i öu^ pl^rififd^eti

@rünbcn, näm(irf) rcegen i^rer neroöfen Slufregung*) unmögüd^ —
unb t[t bieö erroiefen?

S^at fie burd^ i^re .f^anbtungäroeife feinen 5lnta§ jur ^Inroenbung.

ber (l'ntlaffungäparagraptien gegeben?

3Bar ber ^ntenbant, alä roeld^er gugleid^, roie allen iöül^nenmit-

güebern notorifc!^, \!perr 5Director (Sfironegf fungirte, ju ber auä

jenem ^orfatt nac^ §. 9 Lit. b. be§ (Sontracteä unb §. 2 216=^

fa^ II ber 3JJeiningen'[ci^en 5^ienftrege(n hergeleiteten ptö^lid^en

(Sntlaffung ber ©runert bered^tigt?

2i^aren infonber^eit bie baju nott)roenbigen D^equifite unb 3?or6e=

bingungen, nämlid^ bie n)ieberI)oIte Steigerung unb raieber^olte

3Sern)arnung unb 2lnbrol§ung ber Strafe oorfianben?

3ft fd^lief^ücf) bemnad^ ^räutein ©runert berechtigt, tro^ ber ge-

fd^elienen ©nttaffung bie contraftüd^e @age raeiter unb eüentuell

6iä gum Slblauf il^reä 3Sertrageä gu nerlangen?

^a§ Urt^eil beä (Bd^iebägerid^teä lautet über alle biefe i^ragen ju

(fünften ber 5llägerin unb üerurtlieilt bie oerflagte ^"tenbang, inbem

ber ©d^ieböfprud; bie fldgerifd^e ^^-orberung bal)in anertennt:

bajj bie beftagte ^t^tci^^Q'^S fc^nt^'ig fei, ber Klägerin — oor=

beljatttid^ i^rer raeiteren, eoent. auf bie big jum (^nbe i^reä

C^ontracteä laufenbe ®age ge^enben Stnfprüd^e — bie Summe
Don 900 ^arf atä®age Dom 16. ^uni biä 16. Cctober**) 1878

nebft 5°/n 3^"fe" ^ic ^^^ Äoften beä fc^iebörid^terlid^en i>erfa§renä-

SU jaulen.

*) ©tefe nerijcje ?Iufregung \)at ^\6) in ben berf(^tebencn Sc^ifberungen ber ®ru*

nert über i^ren 3"f*<»"fe 6«Il> i" einem 33 ruflfram^f , balb in SBefleinmung, ein«

mal aüd) in ftri5menben i^rdnen geänßert.

**) 2)er 3»:itp""^t ber ÄIageeinrei(<>ung.
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<rie)eä Urt^eit i[t gefällt nad^ abgefegtem erften 3?erfal^ren, ^a%

l^eifjt, na6) 9Jittt^ei(ung ber ^art^eif(^riften, alfo o^ne jebe ißeTueiäaufnaiime,

W nad) ben D^iegeln bes ^rojeffeä i^ren ^ta^ jroifd^en bem erften 2}er=

fahren unb bem Urt^eil fiat.

^on ber im Urtl^eit eingangs ber Stufjdl^tung ber ©rünbe mit=

entl^altenen abermaligen ©efd^id^tsergäfilung fönnen roir, rocit bie§ bereite

frül^er gefd^elien, abfeilen, rcollen aber einigen un§ in berfetben entgegen;

tretenben gelilern, bie für eine genaue Prüfung be§ Sad^oer^atteä üon

•leiten ber Dfiid^ter (überbie^ alle Sad^oerftänbige) nid^t fpred^en unb oor

aUtn fingen bem Sefer eiu fatfd^eä ^ilb oon bem 2>organg ju geben

geeignet finb, eine fa!tifd^e 33erid^tigung angebei^eu laffen.

3unäc^ft foU alfo ^err SDireftor G^roneg! (nad^ (Eeite 3 ber 2(b=

fd^rift beä Urtl^eilä) ber Klägerin baä 25^eit er fpi el en ber „^^^t" im

1ß>intermäl^rc^en unterfagt unb bie ^eenbigung ber gebadeten DfJotle einer

anberen (Hd^aufpielerin übertragen 'i)ahm. 9^un ift aber befannt, foUte

«§ roenigftenä ben ^^ic^tern geroefen fein, ba^ bie „3^^*" auf bie eine (Scene

befd^rönft ift, bie nod^ nic^t begonnen l^atte, alä ber fragtid^e 3?orfall

ftattfanb, ba^ bep^alb oon einem 2öeiter= refp. gu (Snbefpieten nid^t

^erebet raerben !ann.

©§ liei^t femer auf (Seite 6 ber cit. Slbfd^rift:

„5Il§ bie Klägerin fid^ bereite auf il^re Stelle jum SBeiterfpielen

i^rer 3totfe begeben ^atte, l^abe fie, nod^ el^e ha^ groeite

^eid^en gur ^ortfe^ung beö ©tüdfeö gegeben n)or=

ben, ben S^irector um bie dioUt ber „33ert^a" befragt", „^err

^TireÜor 6|ronegf . . . . l^abe ba§ 3^^^^" ^^^ beginn
beä neuen Slfteä gegeben uit^ fie befd^impft unb na=

mentlid^ geäußert" u.
f. w.

Ser S5>ortlaut biefeä ^teferatö tä^t bie Sluffaffung gu, at§ ob bie

^uted^traeifung ber ©runert, il^r ST^einen, il^re SS^eigerung gu fpielen unb

bie Slnbrol^ung ber (Strafe bei offenem 3?or^ang fid^ abgefpielt ^abt , ba

boc^, rcie befannt, nad^ grcei 3^'^^" <^"f ^^^ S^i^Sen Sß^ett ber 3?or^ang

in bie Spb^t ge^t. — @g ift graar bieg aud^ ber 3©orttaut ber Mage,

eä fpri^t aber rcieber raenig für bie eingel^enbe rid^terlid^e

iprüfung be§ 5D^aterialä, roenn baä Urtl^eit in feinen ©rünben fo

unprdcifeg 2lnfü!^ren aB unftreitig mieberl^olt. Cber foU bie§ oielleid^t

bie fpätere 2lrgumentation über bie Unmöglirf)leit einer mefirfadlien

Steigerung unb 2?erroarnung rcegen 2)^angelä an 3^^* einleiten?

SSar alfo nun bie ©runert an jenem Slbenb auö p^t)fifd^en @rün=

ien oerl^inbert gu fpielen?

S^ie Urt^eitöbegrünbung antraortet barauf:

„baß aber aud^ bie übrigen (ndmlic^ bie üier oon ber 23e!tag:

ten) oorgefdalagen cn ^tua^tn grcar ben .^ergang ber ^aä)t, nid^t

ober beftdtigen tonnten, bap bie Klägerin nicE)t, wie fie nod^
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bcf)aiiptet, franf unb cö if)v auö p^^fifcljen (^H-üiiben iinmög=

Hrf) roar roeiter gu fpielen, ba I)ierüber nur ein är^tlid^cä 3f"Ö=

nif^ entfd^eibcn fönnte, eüi fold^cö aber nid^t nietir beigebracht

luerben fann". — —
'^llfo biefe /srage fott unentfd^ieben fein unb roarum? 2öei( bie

üon ber besagten ^sntenbang für it)re ^etiauptungcn oorgefc^fagenen

„beugen einen oon ber Klägerin ^u erbringenben 33en)eis 2>0(f)

nid)t führen fönnten? ^lan barf fid^ über folc^e 2h*gumente graar

rounbern, aber nad^ ber ii>erfaffung beä ^I^eutfd^en 23ü^nen;5>ereiuä finb-

biefelben inappellabel.

SBenn bie (^runert behauptet, roie fie getrau, fie fei an jenem

2lbenb plö^^Ud^ franf geraorbeu unb fiabe be^fialb nic^t fpielen fönnen,

Hier mu^ benn bas beroeifen? To6) ^^-räulein ©runert unb nic^t .'oerr

'Xirector 6f)ronegf! Unb weit fie bieä nid^t beroiefen l^at unb nad^ 2In=

fid^t ber Sd^iebörid^ter ber rid^tige — aber bodf; oon il^t ^u erbrin=

genbe — 33en)ei5, ein ärgttid^eä 3cupi^, fiinterl^er nid^t me^r beijubrin^

gen ift , be^l^alb fönnen aud^ bie üom ^ireftor (Jl^ronegf für feine 2luä=

fagen proüocirten ^^wS^i^ nid^tä me^r nü^en? Sluä raeld^em '^roce^red^t

))abm bie jRid^ter biefen ©runbfat^ gefd^öpft? (^ä ift bod^ eine in ber

ganzen X^eaterroelt befannte 5J3orfd^rift, ba^, raer behauptet franf unb ba=

burd^ bienftunfä^ig ju fein, bic§ burd^ Sltteft beä J^^eaterarjteä ju be=

weifen l^at — unb raenn ^^räutein ©runert rairfüc^ neroös gu aufgeregt

rcar, um if)ren Tienft oerfe^en ju fönnen
, fo l^atte fie ben X^eaterarjt

rufen unb burd^ biefen i^ren pl^pfifd^en ^uftanb feftftetten gu laffen. 5)aä

mar aber unterblieben unb, mottte ober mu^te ^-räutein ©runert bieä

f)inter^er burd^ anbere 33en)ei§mittel bart^un
, foUte f i e eä oerfud^en ; aber

rcie bie ,^errn Sd^iebärid^ter f)ier gu oerfal^ren belieben , inbem fie ein=

fad^ com @egner einen ißerceiö für bie 33e^auptung ber anberen '^^art^ei

nerlangen unb rcegen ber augeblid^en Unmöglid^feit beffelben bie ju gang

anberer i^eftftellung üon ber üerflagten 3"tcn^ö"5 benannten ^eugen oer:

roerfen, bas bürftc in ber rid^terlid^en ^raj-iä alfer Sänber neu fein!

3f* """ olfo bie nerüöfe Slufregung ber ©runert in bem ^Raf^e,

baf? fie, alä pfipfifdjer ^-^inberungsgrunb gu fpielen, für bie ^iic^ter oou

S^ebeutung fein fönnte, erroiefen? 9^ein, benn in ber Urt^eilöbegrünbung

felbft fagen bie Stifter, beroiefen ro erben fönne biefe ^-rage nic^t

mel^r. Slber i:/ip fie ber ©runert oufgegeben ober biefe fid^ bagu erbo=

ten fidtte, biefen burd^au^ not^roenbigen iöeroeiä gu erbringen, baoon ftel^t

9Jirf)t5 in bem Urtl)eil, fonbern bie tJi'iditer oerlaffen ooUftänbig i^ren un=

partfieiifd^en iitanbpunft, erlaffen ber Klägerin ungebeten einen not^n)en=

bigen 33en)eiä unb oermerfen , mit Umgebung ber roid^tigften Jvrage bei

v5-eftftelfung beä 3:f)atbeftanbeä, aud^ norf) bie gegnerifd^en „beugen. — 9^id^tä

bcftoraeniger aber nehmen fie bod^ an, ba^
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„ber gan^e i>organg i'iä) ai^ roeiter nichts a(ä eine ueroöfe

5lufregung c^arafterifirt, raelrfie t)ie Elägerin am Sßeiterfpielen

l^inbertc, bie, loenn fie überfiaupt [trafbav wav, {)öc^)"ten§ eine

©elbftrafe ^ur ^olge f)ahtn fonnte" —
unb ba fragt man )id^ mit D^ied^t, rao^er benn bie JRid^ter biefe pofitiöe

©eroi^l^eit gefc^öpft ^ahtnl ilöo^er? 9^un, wir ^aben bie§ %llt^ ja

f(f)on einmal in ber 5>ermittetung5fcöritt beö '^räfibenten getefen, ber mit

tbtn benfelben ©rünben*) bie Klägerin ju red^tfertigen fud^t. 3^ei nd^ti=

ger 35ert§eilung ber ^eraeiätaft erfrfieint bemnad^ bie ^pielüerraeigerun^

ber (^runert alä ungered)tfertigt.

^av ber X^ireftor G^roneg! bered^tigt, nad^ jenem 3?orfalI am 6.

3uni laut ^. 9 Lit. b beä ßontracteä unb §. 2 3I6fal^ II cit. ber ^ienftregeln

bie ©runert o^nc föntfd^äbigung ju entlaffen ? Sag infonbertieit roieber=

{)olte SS^etgerung unb n)ieberf)otte 2inbrol^ung unb 2?ern)arung vor ? 5^er

<£rf)ieböfpruc{) fagt

:

„in ©rmdgung, bo^, roenn aud^ bie ®ad^e jid^ fo oerl^ielte, rate

bie 5^eflagte behauptet, baraus g(ei(^n)ot)t feine ^iberfe^ürf)feit

ber Klägerin gegen bie 5tnorbnungen ber ^ntenbonj nac^ t)or=

fieriger ^^arnung im v^inne beä §. 9 Lit. b. beä 3>ertrageä ab=

geleitet roerbcn fonu, ba ber ganje i^organg in einer ununter=

brod^enen ^^anblung erfolgte — —
in fernerer ßrroägung, bap ^^err T)irector (5§roneg!, roeld^er

hierbei foraol)! aU biefer, alö in ber ©igenfd^aft alä interimiftifd^er

^ntenbant Ijanbelte, geraiffermaßen alä .S^wge in eigener

(SodEie l)ierüber feinesfall^ gehört roerben tonnte, unb fd^on nad^

feiner ^orftetlung ber ^a&)i in ber 3>erne^mlaffung ein ge=

xi6)t%v ^wti^tl in bie oolle JÄid^tigfeit berfelben gefeilt

raerben mu^, ba l^ierju minbeftens Vä ^tunbe erforberlid^ geroefen

raöre, eine fo lange '^^aufe aber in einem ^n)if(^enacte jToifi^en

bem 1. unb 2. i^eid^en ungraeifel^aft il^re ^-olgen im ^ublifum

gehabt liaben mürbe, mooon jebod) bie ^Berne^mloffung ganj

fc^rceigt; — — — — unb ba^ enblid^ auä pft)(^olpgifd^en

©rünben angenommen raerben mu^, bo^ ^err T^irector G^ronegf

unmöglich bie D'tu^e biä jum legten 2Jiomente beroa^rt l)aben

fann, in raeldEiem er bie Klägerin „@anß" nannte, — fomtt

ber ^eraeis i^rer bet)arrlid;en älUberfe^lid^feit übertiaupt nid^t

gefufivt raerben fonn;

in ©rraagung, ba^ ebenfo oud^ ber 93eraeiö ber ber ©utlaffung

ber Älägerin notl)raenbig oorausjuge^enben äl^arnung ber ;5nten=

*) 3n bem 8erglet(^8»criu(^ u. 3.: „ein einmaliger "äU Ieibenf4»aftlic^cr 9lue»

jcl^reitung, trenn uber^au^t ftrafbar, |>c(^ften8 mit ©etbftrafe ju a^ntei'
" —
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bon^ fc^tt, raenngleid^ oon betlagtijdiev Seite \\d) tarouf berufen

roirb, baj^ ^err ^irector G^l^roncg! bctbe @igenfrf)afteu beö

Tirectorä unb be§ 3"tenbanten in fid^ oereinigte, inbem er un^

jraeifet^aft bei bem ^üiftritt mir in erfterer (5;-igenfd)aft get)anbe(t

fiaben fann, ba eä jid) babei lebiglirf) um bie bem Tirector ^u-

falleube 5(norbnung für baä Stücf l^anbcltc unb bie ^"tenbanj

nad) bem §. 9 Lit. b. beä ^l^ertrage§ nur ba ein^ufd^reiten l^at,

lüo eine mel)rfad) fortgefe^te wertragäroibrige !ß>iber)e^lici^feit eine§

^^fil^nenmitgliebeä in jsrage liegt, raeld^er ber 5;l)eaterbirector oer^

gebtid) entgegengetreten ift;

in ©riüägung, baf^ fiiernad^ aud) burd^ bie Slttertiöcl^fte

5^e[tätigung beä ^efoluteä com 15. 3uni 1878 oon

Seiten Seiner ^ol^eit bee ^f^erjogä, luetdieä biefen ißeraeiö

atä geführt annimmt, an ber red^tlid^en Sad)(age bes^alb 3l\d)t^

gednbert rairb, meif in ber (5:-int)otung berjelben oon Seiten ber

3ntenbanv nur bie Sßa^rung ber J>orm beä §. 61 ber 5:^eater=

gefe^e erfannt raerben fann unb l^öd^ftenä nur bie befinitioe @nt;

laffung ber Klägerin auö bem 5:t)eateroerbanbe ^ierauä folgt, nid^t

aber i^ren ßntfd^öbigungsanfprüd^en baburd^ pröjubicirt roerben

fonnte, ba l^ierüber nad^ §.19 beä i^ertrageä nur bem 3?ereinö=

fd)iebögerid)te bie (Sntfd^eibung juftel^t;"

SBenn rcir unä gunad^ft mit bem einen ^^un!t befd^äftigen roolten,

•nämlid) ber oerrcorfenen ^eugenfd^oft beö STirectorä (Sl^ronegf in eigener

Sad^e, ha in it)m ber S^irector (S^roneg! gegenüber bem ^t^tenbanten

<5f)ronegf l^ötte ^eugni^ ablegen muffen, maä bod^ ber Sinn ift, fo erraeift

fid^ biefer ©inrcanb oon oorne^erein alö ein fopl^iftifd^er ©runb. Defacto

ift ^err G^roneg! ^irector be§ 2)?einingen'fc^en ^oft^eatwä, oerfie^t aber

^ugleid^ bie @efd)äfte eineö ^"tf"^'^"^^"^ ^^^ eigenä nidfit angeftellt ift,

mit. ^es^alb oertiängte er über biei^m in feiner bireftorialen 2lmtäauä=

Übung an jenem 5lbenb entgegengetretene §ß>iberfe^lid^feit aud^ bie @nt=

laffung, ju ber formell nur nad^ ben ^ienftregeln bie ©igenfd^aft eineä

^sntenbanten, bie er befit^t, gel^ört. S^as ift bod) ebenfo einfad^ alä

natürlid^! Cber nid^t? $föie, rcenn nun ein angeftellter ^"tenbant gleid^=

geitig bie @efd()äfte beä S^irectorä, gum ißeifpiel interimiftifd^ , mitbeforgt,

jo rcdre er nad^ 2lnfidf)t ber D^tid^ter umgefetirt nur bered^tigt, bie ©ntlaffung

ausjufpred^en , nid^t aber ben it)m bei feinen bireltorialen ^^-unctionen

oorgefommenen 2;l)atbeftanb al§ @runb berfelben ju fij-iren? Unb roo ift

"benn an ^prioatt^eatern, an benen bod^ aud^ ©ntlaffungen oorfommen follen,

öu|er bem 5;:irector jene 2. iöe^örbe mit ben ^ntenbanjbefugniffen ju finben?

®ie .!perren di\d)ttx l^aben beätialb ba§ riditige ©efü^l, wenn fic

jagen, ^err Xirector Gl^ronegf fei t)ierbei gemifferma^en 3^"9^ ^"

eigener Sadje, bcnn biefer @runb Hingt fel^r „geroiffermaßen'' ! — 3luper=

iem oerlangt ^err 2;irector ßl^ronegf gar nid^t, alö ^tuQt in eigener
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^a6)t gehört ju roerben, fonbern ^at in feiner 6igenfd;aft a(§ 3Sertreter

bcr beflagten ^nte^^öng nur feinen (Stanbpunft jur ©ad^e barget^an unb

gum 3?en)eiä ber factifrf)en 35orgänge 4 anbere^eugen Dorgefdalagen!

5löeJ3t)al6 cerneinen nun bie 9fiid)ter auä) bie ^roge, baj3 näntlid^

bcr §. 9 Lit b. beö (Jontractes unb §. 2 2l6f. II ber ^ienftregeln auf

jenen ^att ptten Slnraenbung finben bürfen? —
3Bir begegnen junäd^ft roieber einer Stuäeinanberje^ung, bie roir

bereite auä ber i>erglei^§fd^rift be§ ^^^räfibenten fennen unb feiner

3eit roiberlegt \)ahtn. 51; er gange Vorgang foll alä eine ununterbrodbene

.^anblung erfolgt unb beö^alb gu einer mel^rfad^en Steigerung unb me^r=

fad^en (itrafanbrotiung gar nid)t bie geitüd^e (i5e(egenl^eit gercefen fein , ba

über eine bagu nöt^ige ^aufe oon minbeftenä 72 Stunbe graif^en bem

1. unb 2. Äiingeljeid^en baä ^^^w^tif^i"^ unrul^ig geworben wäre. — äöenn

man aber erroägt, ba^ bog ^^^ublifum aller etäbte fid^ bei ben 2)ieiningerrt

fel)r fd)nell an lange ,^n)ifrf)enafte gerco^nt, bie raegen ber fcenifrfien 33er=

änberungen geboten finb, unb ba^ ja aud^ gar nidbt beroiefen ift^

roeber baf3 ein fotd^er 9.^organg abfolut, raie bie 9iid^ter annehmen,

V2 Stunbe in 2(nfprud) nimmt, norf) and; baö ^^ubtifum rcä^renb biefer

gangen ^eit fid^ tu^ig oer^atten l^at, fo erroeift fid^ biefe Slnfü^rung raieber al§

eine unbemiefene Stnna^me, ift aber fein @ntfd^eibung§grunb in ric^terlid^em

Sinne. SS^arum würben benn nid^t .^eugen unb <Sad)DerfJänbige üernommen,

bie ben Sad^oer^alt flarlegen tonnten, raarum nid)t g. 3?. ber Souffleur

abgehört, ber bod^ über bie fiänge ber ^aufe am beften mu^ unterrid^tet*)

gercefen fein? Slber nein, bie Stuseinanberfet^ungen ber 33ef(agten in ber

i^ernef)mlaffung, ha^ ber i^organg gerabe feine ununterbrod^ene A^anb=

lung**) im Sinne bes Urt^eilS, fonbern baö ©egent^eil geroefen, roonon

bie SS^a^r^eit ja burdf) ^fitö^^^^^i^'^ör feftgefteüt roerben fonnte unb mu^te,

roerben ignorirt unb roieber bie ftägerifd^en 33e^auptungen ofjue ®en)ei§

als beraiefen acceptirt. 60 raiebeil^ott fid^ f)ier in gteid;er S[^nllfürlid^feit

ber ^egrünbung bie Sonftruction , rcetd^e fd^on ber ^err ^rdfibent im

93oroerfal^ren ben 2;l)atfad^en ^atte angebei^en laffen. 2lud^ er ^atte bie

Meinung geäußert , baf^ eö bie fd^rcerften 3^^^?^^ erregen mü^te, ob ber

Xl^atbeftanb für bie betreffenben @ntlaffung§=^^aragrapl^en, raie bie ^ntenbanj

behauptet, oorliege; bie Dffid^ter ge^en in berfelben offenfioen S^iic^tung nod^

einen Sd^ritt roeiter, inbem fie äußern, eä muffe ein geredeter 3w)eifel

in bie oolte Dfiid^tigfeit ber üom ^irector (i^ronegf in ber 3Ser=

*) 2)iefcr bat, gelegentlich ber Slbfaffmig ber (Scüectit?eingabe, erttärt, er fcnne

bie ©aller ber "^joitfe öen 25 SDJinuteu an jenem 2tbenb bejcbwcren.

**) „5öerubigen ©ie ftcb, icb n'crbe no(b einige SJiinnten warten." 'iRaö) einigen

3Jiinnten forberte er fte auf: „9{un nebmen @ie 3breii ^la^ f«n"f bann wieber:

„^Diein j^^öuleln, Sie zwingen micb, ©ic fofort ju entlaffen", nad; minutenlanger *Paufe

unb minbfften« 6 mal »ieberbclter Slnbrcbung nonnte er fie erft „®anS" ; bann folgte

ber 33erfu(b, ob bie 2. 51'ertreterin fpielen lijnne u. f. ». ©. bie S?ernebmlaf|uiig.
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iiefimtajfung gemadfiten Sliifü^rungeu gefe^jt lüerben. ^iiUe fommen

benn bie .^"^erren (id^iebörid^tcr gu bic[er SSenbung? 3öor benn etwa ^^tn

Tircctov C?l)roncgf buvd) ivgenb angewanbte 3^eiueiämittel überführt, and}

nur im fleinfteirl^unfte ctiuaö UinualjveQ auegefagt ju I)abenV i^Mr tuüf^teu

nid^t; benn bie Otidjlev fcnnen ben <^a<i)vt\1)ait nur auä ber S^efc^roerbe

unb bcr i^erinittetungsidjrift wie auä ben Älageaften unb \)ahtn l;ierbei nod^

baju burd) 9iid)leiufovberung ber Tuplif ber 5^eflagteu baö te^te ^ort

obgejdjnitten.

v2o lüiffen bie JWidjter gteic^fallä bie ebenfo rcenig feftgefteltte Z^aU

]ad)t gan:; genau, baj^ .^^^err -Tireftor (J^ronegf au^ p[i)(i^o(ogifd)en @rün=

ben bie ^u^e biä jum SD^oment ber „(^^an§" gar nic^t bercal^rt ^aben

!ann. Ta^ rodre aber aud), roaä ja mit 33ejug anf ben obigen 5lus=

l)rurf unb beffen Slnraenbung ausbrüdlid^ ^ugeftanben ift, ^um ^l^atbeftanb

t)urd)au5 nid)t notljiüenbig ! C^ne ]i^ ju erinnern , baj? beä Tireftors

^^a^r^aftigfeit buri^ ba§ ^"Ö^f^'^^^^^^^t^ j^^'^^ injuriöfen 23cnennung nur

an (Srebit gewinnen fann, [teilen bie Dtid)ter einfadj fe[t: ^ie ©mnertwar auä

p^t)fifd^en Urfac^en nut) ^lüar raegen ber oon i^r be^oupteten neroöfen

5tufregung unfähig ^u fpielen, ber 3:^atbe[tanb ^u §. 9 Lit. b. unb §. 2

IJlbfat^ II cit. roegen -LOiangelä an ^^^eit unmßglid^ oor^anben unb Jperr

^Tireftor 6t)ronegf felbftüerftänblid^ an jenem Slbenb fe^r aufgebracht unb

fpäter in feinen eingaben unrcat)r. ^amit begrünben fie ben (Epruc^,

o^ne fid) aud^ nur oon einer biefer ^^atfad^en burd^^e=
iDeiöübergeugtgnl^aben; im ©egentl^eil l^at baä ©d^iebögerid^t

„bie Ueberjeugung geraonnen, bafe eä auä tl^atf dd^ti d^en unb
r e d; 1 1 id^ en ©rünben einer S^eroeiöerl^ebung nid^t raeiter bebürfe."

9tber ouä tf^ai^(id)lid^tn ©rünben beburfte eä erft rec^t einer

S3en)eiäer]^ebung , rceil alle unb jebe Umftdnbe, bie einem rcirtlid^en Ur=

tl^eil l^ier gur ©runblage bienen mußten, beftritten rcaren, roeil roeiter

nid^tä an 2Jiateriol oorlianben roar alä bie ^^artt)eifd)riften — unb jene

^ertl^eibigungäfd^rift ber Mdgerin, atä rcöld^e rcir ben SSergteid^öoerfud^

bes ^^rdfibenten einfad^er bejeid^en fönnen. — ^dtte ^ier ein ^-all üorgelegen,

bei bem es \\ä) einfad^ um i^eurtl^eilung ron 51nfd^auungen unb Ueberjeu;

gungen ober um Interpretation oon ^Bertragäbeftimmungen ge^anbett t)dtte,

fonnten ja bie D^iid^ter immerhin fummarifd^ in biefer Sßeife ernennen,

aber l^ier fam e§ auf ^eftftellung beftrittener ^vöcten als notl^rcenbiger

<^runblage beä Sd^iebäfprud^eö an unb thtn biefe rec^tlid^ unb in ^-acto

ftreitigen ^sunfte l^aben bie D^iid^ter gum ^^eil ooUftdnbig unberürffid^tigt

gelaffen
,

^um 3;i^eit ol^ne irgenb rceld^en 33en)eiä einzelne berfelben f ü r

€ r 10 i e
f
e n angenommen, anbere ganj ignorirt. Cber ^aben bie

^'iic^ter etraa bie 3^"9^" ^^^ JHüdffid^t auf bie !ldgerifdf)erfeitä replicanbo

gemad^ten S^orftellungen oerroorfen , ba^ bie fdmmttidfien oorgefd^tagenen

^eugen in einem 5^ienft= unb 5lb]^dngigfeit§oer^ältnif3: 2 3"fpicicn=

ten , 1 X^eatermafc^inift unb 1 barftellenbeä SDiitglieb
,

jum ^ireftor
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ftdnben? ^n biejer 9fiigorofitat radre baä (Sd^iebsgerid^t bem orbentlid^en

iproce^ unb feinen Spiegeln um ein 23ebeutenbe§ üorau§. 5l6er noc^ nid^t

genug, bap nad^ Slnfid^t ber dii6)ttv ber

„33en)eiö ber SSsiberfe^tid^feit überl^aupt nid^t geführt roerben fann,"

jo Uhlt (figt ixiä Urt^eit)

„^er 33en)eiä ber ber ©nttaj'fung berMdgerin not^roenbig t)or=

auSguge^enben Sßarnung." —
^et öetoeii^ UW* 3«/ ^o§ raiffen rair tdngft, ba^ ben 9^id^=

tern ber 33eroei§ fel^lt, benen überhaupt atle SSeroeife fef)(en, aber ju eben

t)em ^erceife ^atte fic^ ja ®ire!tor ßl^roneg! burc^ 3^"Öf"<i"f"'^i^""9 ^^'

Boten, fattä barüber B^^^f^^ entftel^en foüten.

Sßarum l^aben fie benn ben angebotenen Seraeiö nid^t er'^oben?

Sßeil aber biefer nid^t erl^oben ift, rca§ 8d^utb unb (Sad^e ber

gftid^ter ift, t>ei^i)all» u»iti> Me l^ellÄöte S»ten^an$ t»etttt=

T)oä) gum ©d^tujs!

Sßar fügüc^ bie ©runert bered^tigt, tro^ ber gefc^el^enen ©ntlafjung

@age=2(niprüd^e gu ergeben?

SDie Dfiic^ter beantroorten auc^ biefc ^^rage , raie ade
,

gu @un[ten

ber ^tdgerin, roeit auä bem gangen 3Sorgange

„]^öc^[ten§ nur bie befinitiüe ©ntlafjung au§ bem

Silicat ero erbanbe folgt, nid^t aber i^ren @ntfd^dbigung§=

anfprüc^en baburd^ prdjubicirt werben !onnte, ba hierüber nad^

§.19 beä 3?ertrageä nur bem 3Sereinäfd^ieb§gertd^t bie @nt=

fd^eibung gufte'^t"

Wfo bie befinitiüe ©ntlaffung folgt! — ®en Dfiid^tern fehlten bod^ i)or=

l^er, roie fie felbft behaupten, gur 5lnroenbung ber @ntta[fungä=*^aragrap^en

bie gefe^Iid^ geforberten 9iequifite unb beJ3|otb !onnte bie (Snttaffung nac^

i^rer Slnfid^t nid^t oerfügt raerben — unb fie fotgt nun bod^ , b. 1^. fie

roirb bennod^ rcieber aB gu D^led^te beftefienb angenommen?! — ®en

a^iic^tern blieben bod^ nur groei 2lrten ber (Sntfd^eibung : ©iitroeber ift

nac^ ©rmeifung ber ©rünbe bie @nt(affung eine bered^tigte gercefen unb

fie bleibt mit i^ren folgen gu D^^ed^te beftefien , ober fie rairb aB unbe=

red^tigt annuEirt unb ber frühere 3"[tanb raieberfiergeftctlt. (Statt beffen

wirb bie ^rage erft f^eitmeife beja'^t (mit 5lu§na^me ber errciefenen

©rünbe) unb bod^ ein @ntfdE)dbigung§anfprud^ ber red^tä!rdftig o^ne @ntfd^d=

bigung fönttaffenen anerfannt. Sltfo bie ©nttaffung ift boc^ roieber fein

factum? Cber roie?! — 2)a§ fott ein Urt^eil fein?!

Sltterbingä entölten bie (ia^ungen be§ S^eutfc^en 33ü^nen = 3Sereinä

in §. 91: „über ben ^nl^alt beö (gc^iebäfprud^eä" ba^in ge^enbe 23eftim=

mungen, inbeffen auc^ biefer ^un!t bürfte roegen beä offenbaren inneren
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Sfi>ibevfpruc^ö, ber \)kv aufgebecft i)t, einer not^roeiibigeu 9leinebur unter-

liegen.

Dfiefümiren roir nun bie (td^öben in ber Crganifation be§ S^fitjnen-

<Srf)iebögerid)teö , roelc^e ber ©runert'fd^e Sfied^tsfatl jebem Unbefangenen

gur 3(nfd^auung bringen mu^:

I. ^ie (Stellung bcä ^rofibenten beä Sül)nen=33ereinä alä ii>er-

gleicftöDermittler im 2>orüerfQ'^ren i[t unoereinbar mit ber proce§=

leitenben unb in groeiter 3"ftQ"S ^c" 3tefurä be^errfd^enben

A-unftion beä ^'rdfibentcn. 2[Bem ein 3?ergleid^ mißlungen ift,

ber i[t fein unpart^eiifd^er Df^irfiter me^r gegen biejenige ^^art^ei^

ractd^e feinen i^erg(ei(f)öDorfdE)(ag ablel^nte.

II. T^aä 3Sergleirf)5öerfaf)ren fe^t bie üorticrige 5In^örung bei=

ber ^arttieien oorauä; baöfelbe ift au^erbem jeber Subjeftioität

unb 3S>iIIfür ju entfleiben unb barum einem ßoUegio anjuöer^

trauen, raeld^eö bie beiberfeitigen 3ntereffen mit einanber mög-

tid^ft in ©inflang gu bringen, inftruirt fein mu^. ^iefeä 6oIIe=

gium ift unabfiöngig oon ber '^erfon beö ^räfibenten ju ben!en,

Tüeld^er, mit ben Slnüegen ber einzelnen X^eaterangeprigen be=

"^eüigt gu roerben, aud^ !aum genügenbe ^tit l^aben fann.

III. 5)ie (2rf)iebörid^ter finb get)alten, bei ^^l'^^'wction be§>

^^iroceffe§ bie Sanbeg= refp. 9'ieid[)Sgefe^e ju befolgen. X^ie in ben

vga^ungen beö ^^'eutfd^en 5öü{)nen=2>ereinä conftruirte ^'roje^form

firf)ert feine ^artl^ei oor ben frf)reienbften ^rrt^ümern ber Dtid^tcr.

IV. ©ben rceil ber 9^irf)ter irren fonn, mu^ ba§ otte beutfd^e

^rincip ber freien 5(ppelIation aud^ für bie Äünftlerfreife unb

für alle 5Pül^nenangeI}örigen gelten, fo baf^ baö D^ted^tömittel eine

nod^matige ^hüfung bes ^actumä unbebingt gulaffen mu^.

V. ®ine 5lnbro^ung ber i^ergleid^öinftang, ba^ ber (Srf)iebä=

fprud^ rorausfirf)tlid^ in ber einen ober ber anberen D^tid^tung.

gu Ungunften einer beftimmten ^artliei tauten mürbe, ift at§

unpaffenbe 5lnticipation gu oerbieten.

VI. 3" toeld^e ?age ^at ^err oon ^^ülfcn burd; feine '^^roplie-

geiung beö Urt^eilä gleid^ im erften 2!^riefe bie (Ed^iebärid^ter

gebracht? — ^n bie Sllternatioe bodl) nur, entrceber il)n

beäaoouiren ober feine 5lutorität refpectiren unb banad) baö

Urtl)cil gured^tfd[)neiben gu muffen! 9ftid[)ter, bie in eine folrfie

j^'^angölage burrf) eine oorauägegangene S^ictatur gebrad^t finb,

fönnen nad^ bicsfeitiger 5luffaffung nur bann forreft lianbeln,.

loenn fie fid^ bem (^influffe einer folrf)en ^iftatur entgiefien, beu

iÄid^terfprud; ablehnen unb an bie orbentlid^en ©erid^te oerrocifen.
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VII. SSie bei* (?obej ber ditä)tt beö ^räfibenten*) be§

23ü^nen=i^eretn§ je^t bef(!^a[fen i[t, fo fel^tte in bemfetben nur

uod^ bie 23e[timmung, bie jebod^ in unferm %aü and) unge=

fd^rieben ju gelten fd^eint, ha^ feine ^ntenbang unb ©irection

o§ne ©rlaubni^ Sr. ©jcettenj be§ ^errn ^^räfibenten von

^ülfen ein 9JJitglieb au§ ben contraftUd^ feftgefe^ten @rünben

entlaffen bürfe.

S^lad^ ben gemad^ten (Erfahrungen i|t ber ^erjogtid^en ^of=

tl^eater = ^"tenbang in 3J?einingen nic^tä übrig geblieben, alä burd^ i^ren

"Wugtritt fid^ ben (ia|ungen biefeä S^eutfd^en 33üt)nen = 93erein§ für

bie 3"^""f* 5" entjie^en, Don beren ^'»^"^^o^iittÖ feitenä ber ma^=

-gebenben SSel^örben fie fid^ bei i^rem ^Beitritt ju bem 5Berein ganj

anbere ^sorfteßungen gemad^t ^at. ^ögen nun aud^ bie anberen

iBül^nen=33orftänbe unb aJiitglieber burc^ bie S^arftellung be§ Dor=

fte^enben %aUt§> unb feiner 3?erl^anblung oor bem Sd^iebägerid^t auf

W üor^anbenen (Ed^öben aufmerffam rcerben unb fic^ fragen, ob eä

^ut getrau roar, auf baä D^terfit einer juriftifc^en 51 burtt) eilung

ilirer (itreitfälTe gu oerjic^ten, um bafür bas eingutaufdjen, rcaä alä

"2?erfal§ren beg (Ed^ieb§gerid^t§ unb al§ Dor^erigeä 9]ergleirf)§t)erfa]^ren

Dor bem ^räfibenten an unferem ^all illuftrirt roorben ift. Senn jeber

€taat§anget)örige jeben Stanbeä l^at bei 2lnrufung beä juftänbigen

orbentli(^en ©eric^teä bie ©arantie , ha^ feine 'Baä)t üon geprüften

IRed^tägelel^rten nad^ ben D^iegetn beä ^roce^red^tä üerl^anbett unb

abgeurtlieilt roirb , n?obei bem buvd^ baö Uvtlieil ^erle^ten immer

nod^ bie SIppellation offen fte^t; innerl^alb beä J'eutfd^en 23ü;^nen=

IPereinä aber mu^ man fid^ bem unumftö^lid^en unb inappellablen

8prud^ oon ^iJiännern fügen, bie eine burdfiouä unjuriftifd^e äßillfür an

iie (Stelle bes ditd)t^ ju fe^en bie (^ompeten^ ^aben:

i^in S$etdleid)dl»etfa()ten t)ot Dem 9iatf^Qchtt

Det eilten ^atif^ci, of^nc ®el)dt Det atiDeten;

©in Uttljeit ol^ne ^c\t>€x&\>cv^af)xcn;

eine einfeitige/ alfo ttndeted)te tUuffaffuno Ded

^tteitfaUei^ t^on Anfang Mi$ ju ©nDe;
jjtt fooat in Det Uxiffcil&hcQtünUinQ ^cx^ää):

tioenDe ^nelaffungen oegen Den (S^f^axaftcx

Det t>cxlicxcn^cn ^axif^cu

*) 3)er ^räfibent ifl ber ttöd^fte Söeamte be« 53ü^nen=95erein«, über »eichen feine

Snjlanj me^r eingelegt ifl, er bejorgt ober Iä§t jelbftftönbig aüe 3?eretn§gefd^äfte bejorgen,

er übt als SSirwittlcr — »ir baben an unferem gaU gegeben, »a« ba§ beißt — bie

njejentltc^fte ricbtcvtit^e 2^ätigfeit au«, er ift bann tt5teber ber ^räftbcnt ber \)'öd)^tn

•®ertd;t«», nämticb ber 9iefur8=3njian3, er bat ©eneraltjoömat^t, für ben SSerein SRccbte ju

erwerben unb SJerbinblidbfeiten für benfelben einzugeben, er fleüt feine ^Beamten felbp an,

ia er b^t felbftflänbige !S)ieci).'linarge»aIt über biefelben.
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^aä finb bie Älippen, roeldje bie 2^erall)er oerftaitbigerer Statuten ju ocr-

meibeu fiaben raerben!

Sfi^enn bie[e p,t\kn baju beitragen tonnen , bie beutfd^e 33ül^ne

jur Stbftettnng ber aufgebecften Sd^äben gu benjegen unb fo oor ben

weiteren Gonfequenjen ber gefc^itbcrten Suftig gu bewahren, fo |aben fie

il^ren ^mtd errcid^t!

-tHV^



Jlnjflng.

A.

Ja^fräsuliiim Ab Jeutechen güluven-y eitins.

SKeittingcn.

V^iner gee^vteu ^"tenbauj 6eet)rt fid^ ber ergebenft Untergeid^uete

fotgenben Streitfall oorjutragen:

I^ie (id^aufpielerin, ^-räufetn J^erefe ©runert, ift nad^ bem mir

üorliegenben (id^reiben beä ^^irectors ^^errn ßubroig G^ronegf oom 15. ^uni

er. unb bem bemfetben beigefügten 9tefo(ute ber geeierten ^nteuban^ üon

bemfelben ^age

„Toeit i^re loä^renb beä „>^roi]d^enacte§ am 6. ^uni er.

Tüieberl^ott auägefprod^ene Sl^eigerung, bie dioUt ber „3^^^"

im Sßintermd^rd^en gu fpielen, oößig unmotiöirt,

„roeil bie met)rfad^en 2(u[forberungen jur ?ei|tung il^re^

5^ienfteä fruchtlos geraefen,

„roeit bie oorgefd^üt^te @r!ran!ung ungtaubroürbig unb unbe=

Tüiej'en, i^r gan^eä 23ene^men aud^ geeignet geraefen, bem

St^eaterperfonate ein jrf)ted^te§, fd^öblid^ nac^rcirfenbeä ®ei=

jpiel gu geben, bei beffen 3S>ieber^oliing jebe S^^isciplin auf=

l^ören roürbe"

unter Slttegirung beä §. 9b. i^reä Xien[t!ontractä unb §. 61 ber

S)ien[trege(n in ^^-otge einer banad^ für barget^an erad^teteu „oertrag§=

Tütbrigen Sßiberf e^lic^!eit" auä i^rem Engagement bei bem ^erjog:

lid^ 2Jieiningen'fd^en ^oft^eater fofort unb o^ne (Sntfc^dbigung entlaffen

TOorben.

Sie l^at barüber beim ^^rdfibio beä 2!) eutfd^en 33ü]^nen=i>ereinä 33e=

fd^roerbe erl^oben unb roerben in ber 2lntage ,

a. (Soncept einer 3"^i^ebiat=@ingabe beä ^rdutein ©runert an

*£eine ^o^eit ben .Ipergog öon ^JfJeiningen,
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b. baä au ben bieöfeitigen 5>eveiuä = (Eccvetair 23ergmaun

gerid^tete ©d^veiben beä $rt. @runert uom 18. 2^m er.

mit ber ilMtte um batbgefüttige D'iemiffiou auc^ ber5ln(age ergcbeuft

beigefügt.

Äraft feiner ja^^uugämäpigeu 3^efugui|?, in crftcr Df^ei^e bei 6on=

flicteu mit einer i^ereiuö = i^ü^ue auf gütlii^e 33eilegung beö 3treite§ l^in=

guiüirfeu, bietet ber ergebenft Unterzeichnete gern feine l^ieufte an, um

biefen bebauerlic^en i>orfaü im ^ege ber (^üte ju erlebigen.

^abei lüolle bie geehrte ^ntenbanj geneigteft il^m geftatten, feiner

fid^ au§ ber biär^erigen (3ad^tage ergebenben rec^ttid^en 5tuffaffuug 3tuä;

bruct 3U geben:

1. (S§ l^anbett fid^ in casu um bie Steigerung be§ ^*rt. ©rnnert,

eine if)r juget^eilte D^olte augjufütiren.

2tngenommen, ber S^^atbeftanb ftänbe feft (^^rl. ©runert beftreitet e§

in i^rem beigefügten 3c^reiben), fo raürbe ein bi§ciplinarifd)e§ 3Ser=

gef)en beä g-rt. ©runert uovliegen, meld^eä biäciptinarifd^ gu al^nben mar.

2. Tie 3utl)ei(ung einer dloüt i[t eine „3Inorbnung ber ^^^teu;

ban^'', bie 2S.^eigerung beö Spielens biefer dioUt ba^er einer „üertrag§=

TDibrigen SÖibcrfet^üd^feit" gteid^ gu eradE)ten.

3. 9}on biefer 3Jiaterie ^anbelt ber allegirte §. 9 b.

2)ie bort giüigen rienftregetn (X^eatergefet^e) liegen nid^t Dor, boc^

bürfte berbarauö allegirte §.61 rüefentürf) nic^tä anberes beftimmen fönnen,

ba nad^ §. 7 beä Gontractö biefe 2;t)eatergefet^e ißeftiminungen nid^t ent=

fialten bürfen, meldte htn (Sa^ungcn be§ (Sontractg rciberfpred^en.

^•ntf(^eibenb unb sedes materiae ift banad^ ber §. 9 b. beä (Sontractä.

4. tiefer ^aragrap^ [tatuirt alä (Strafe fofortige ©nttaffung

an^ bem (Sontracte, bered^tigt aber bie ^^t^^^^^^S^ f^^tt beffen auf

(5)e(bftrafe (biä gu ^2 ^Jionatsgage) ju ernennen, fo bop furiftifd^ bie

(Sad^e fid§ baf)in fteUt:

geraöl^nlid^e %&lit roerben mit ©etbftrafe,

au^ergerao^ntid^e mit (Jntlaffung gea^nbct.

5. 3"!" Xfjatbeftanbe erforbert biefer §. 9 b. aber nad^ feinem

eigenen Sßorttaute:

a. öorangegangene Tarnung ber ^tttenbong.

b. ^. alfo bie ausbrücftic^e 2Inbro^ung ber ©ntlaffung.

b. 23e^arren in ber äiUberfet^üd^feit tro^ biefer SSarnung.

Sic ®ad)barfteUung beä §r(. ©runert unb felbft bie ^Jiotiüe beä

Olefotutä t)om 15. ^uni er. laffen nun baä 2?or^anbenfein biefer beiben

not^roenbigen (Kriterien oermiffen.

33on einer an ^-rt. ©runert ertaffenen ober minbeftenä bei ber fragt.

3n)ifd^enact§ = 3cene münblic^ auägefprod^enen i^erroarnung unb 2lnbro=

t)ung erhellt nid;tä. ^a baä ergebenft beigefügte ©d^reiben be§ .^errn

Sirectors (S^ronegf an %xi. ©runert com 7, 3""^ er. ergiebt, ba^ ^err
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X)irector ß^ronegf |el6[t an jenem Zagt nod^ über baä ganje gegen fie ju t)er=

^ngenbe Strafmaj^ im Ungeroiffen roar; er !ann alfo i^r am 6. ^unt

er. bei ber fragt. ®cene gar nid^t bic 5)ien[tent(a[fung angebrofit l^aben.

3)kngelä einer fold^en S^errcarnung fann man aber roieberum nic^t

üon einem „©el^arren" in ber äöiberfe^lid^feit „tro^ ergangener

SSarnung" reben.

Slnberfeitä fe^t ber 33egriff beä ,/Be^arren§'' togif«^ mle juriftifc^

ein fortgefe^teä unb raieber^otteä, alfo ein (dngereä i^er^alten

ooraug, fei bie§ nun pofitioer ober negatioer Statur.

3^un mag e§ rid^tig fein, ba^ ^err ^irector G^ronegf %xL @runert

mel^rmalg aufgeforbert ^at, i^re dtoUz ju fpieten unb Sediere ha^

mel^rmalä abgelehnt ^ahm mag. 2tltein ba§ SlKeä fpielte fid^ bod^ nur

an einem Slbenb unb nod^ ba^u binnen ber raenigen 2)iinuten

eineä ^roifd^enactä ab, liepe fid^ red^tlid^ atfo bod^ nur alä ein=

matige |)anblung, aU einmalige S^^ienftraeigerung rf)ara!terifiren unb

mürbe aB betiarrlid^e SSiberfe^lii^feit unmögüd^ interpretirt rcerben

fönnen, bie nad^ ber unmaj^geblid^en 2)Jeinung beä ergebenft Unterjeid^neten

etroa nur oorliegen mürbe, menn bem ^-rl. ©runert biefelbe dtoiit an

einem anbern 5(benb rcieber aufgegeben raorben märe unb fie aud^ an

biefem 2. 2lbenb tro| Stnbrol^ung t)on ©etbftrafe eöent. ©ntlaffung fid^

geroeigert l^dtte, bie dloUt gu fpieten, rao^u e§ in casu aber gar nid^t

gefommen ift.

'iflaä) geroiffen^aftefter ^^^rüfung beä i^m Dorüegenben 3JJateriaI§ fann

bal^er ber ergebenft Untergeid^nete nur gu bem vBd^luffe gelangen,

\)a^ i^m ber 2:^atbeftanb beä cit. §. 9 b. be§ ^ienftcontrocB

gar nid^t, minbeftenö nid^t in oottem Umfange gegen 7^-räu(ein

@runert oorguliegen fd^eint, unb ba|, mag man nun biefen

5;^atbeftanb für oorüegenb annel^men ober nid^t, "üa^ oerpngte

iStrafma^ ber fofortigen (J-ntloffung at§ ein ganj ei'orbitanteä

bejeid^net roerben mu^.

33ei 33emeffung ber Strafe bürfen bie begleitenben Umftänbe ber

fragt. 3n)if^cnflct§ = <£cene nid^t au^er 33etrad^t getaffen raerben, unb bie

ergaben nadf) ber üon %xi. ©runert abgegebenen 5)arfteltung, roie fotd^e in

ber 3nimebiat=@ingabe an Seine ^ol^eit ben .^perjog oon Sad§fen=2Reiningen

vorgetragen raorben ift, für baö 33etragen beä $rt. ©runert gegenüber

bem i^errn T^irector (ä^ronegf, raenn aud^ feine ©ntfd^utbigung, fo bod^

minbeftenä eine ©rftdrung bat)in, ba^ man nid^t an eine geplante unb

botofe äßiberfe^tid^feit glauben, fonbern nur eine unüberlegte 3)ienft=

raibrigfeit, begangen in ooltem Slffect fd^merjlid^ leibenfd^aftli^er ©rregung

annehmen fann.

Ob für einen einmaligen Stet leibenfd^aftlid^er 5tu§fd^reitung gerabe

nun bie atter^drtefte Strafe ,inbicirt roar, mu^ bei jebem objectioen 33e=

urt§eiter bie f^raerften 3^^^t^^ erregen.
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^er ergebcuft Untcrjeid;iicte \)t fid^erlid; ber Wnki^tt, mM)tv 93er=

lueigeiungen beä @el)orfamä t^eitenä beä barftellenben ^4,ierfonaB irgenb:

wie baö 2fi>ort reben ober bevgleid^cn %ä\lt and) nur ju befd^önigen jud^en

wirb; feine (^efdjäftöfütjrung ber Äöutgt. ^^h-euj^ifd^en 5:f)eater erracift baä

@egentl)eiL äl^enn er fid) aber 9(ngejid^tä beä für bie le^teren gegebenen

D^ieglcmentä uergegeniüärtigt, ba^ er banad^ nur ermäd;tigt tft, bei

5lC^eigerung ber 2tnnal)me refp. 5luäfu^rung einer diolk eine ©elbftrafe,

beftef)enb in 74 3Jionatägage auf 1 biä 3 'iDJonate bisciptinarifd; ju Der=

l^ängen, unb bo| ^biefeä S^ieglement bie Strafe ber ©ntloffung nur alä

l^öd)fte' Strafe unb nur für bie allerfc^raerften ^-ätle bi§ciptinarifd)er

Uebertretungen fcnnt, fo fann er feine Uebergeugung nid^t unterbrürfen,

bo| baö %xi. ©runert ju ^art betianbett roorben ift unb ba^ bie o^ne

Tueiteres gegen fie oer^ängte (Strafe plöl^Iid^er ©nttaffung o^ne alle

©ntfdjäbigung nor einem (id^iebägeric^te ober einem D^iidEiter = ßotlegio

fd^raerüdj iMttigung finben bürfte.

@ine geehrte ;5ntenban3 rcotle überzeugt fein, ba^ ber üorfte^cnb

rciebergegebene 2)?einung5au5brucf bem ergebenft Unterjeid^neten gegenüber

ber 9>erröa(tung eineä §ürftlid^en unb fo l^od^ renommirten %'i)tattx^ nic^t

leidet geioorben, ba^ er baju erft nad^ langer, geraiffentiafter Uebertegung

gelangt ift, unb ba§ i^m aU ^rafibenten be§ ® eutfd^en 23ü^nen=3Serein§

guert^eilte Otec^t, in 3treitfad^en üon 3?erein§büf)nen a(g (Senfor aufju^

treten, fid; if)m oft genug unb aud^ in oortiegenbem ^aUe alö eine raenig

b aufbare unb gerabeju peinlidie ^flid^t in brücfenbfter 3Beife geltenb

gemad)t ^at.

3Jiöge geeierte ^ntenbanj ber 5Perfid^erung glauben, ba^ ha§> bem

ergebenft Unterjeid^neten übertragene (J^renamt it)m biä^er raenig |^reubig=

Mt, Syiüflfetigfeiten aber unb 3>erbru^ jum Ueberfluf^ gefd^affen l^at.

doppelt befdjraert fütilt er fic^ ber im 9fiefotute 00m 15. ^nni er.

beurfunbeten 2;bcitfad^e gegenüber, baf^ bie (Snttaffung be§ ^^rt. ©runert

bie 4''^^f^^ Genehmigung (geiner ^ol^eit beö .^erjogä t)on 8ad^fen=

^einingen gefunben ^t. —
3nbef3 (Eeine ^'^o'^eit 'i)ahtn biefem §alle, ber fid^ ja in 23 er l in

ereignet ^at, fern geftanben unb bie rceübefannte ©erec^tigfeitäliebe rcie

baä 2Bo^(n)otten biefeä l^od^oeretirten gürften roerben geroif? eine erneute

unb forgföttige ^^rüfung be§ (iad^üerf)alt§, nad)bem ^rt. @runert i^rer=

|eitg ißefc^rcerbe erhoben unb bie 23efc^reitung beö D^teditgroegeä in 2lu§=

fid^t gefteltt l^at, in objectiofter 3ßeife eintreten taffen.

dlnv oon bem oben entmirfelten (itanbpunfte au§ bitte id^ bie l^ier

auägefpiDc^enen 2(nfid)ten über ben qu. D^edjtSfaU betrad^ten unb beurt^eiten,

unb geneigteft feft^alten gu rcoUen, baf^ mid^ lebigtic^
f ac^lic^eä^i^tereffe

unb nur ber ai>unfd; leitet, biefe bebauerlic^e 31ngelegen^eit auf gütticbem

2i^ege beenbigt gu fe^en unb it)r ä>orbringen» cor baä |^-orum beä 3^>erein§=

fc^iebsgeric^tä gu oer^üten. Unter aUm Umftdnben möchte ic^ bem t)or=
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beugen, bo^ vov baffelbe eine ^aä)t gelange, bie na<S) meiner beften Ue6er=

jeugung nur mit S^erurt^eilung ber ^ergogtid^en 2:^e«ater = ^Serraaltung

enbigen könnte.

S)en 3Öunfc^, bie§ ju oermeiben, brüde iä) unuerl^olen aU einen

^erjenöraunfc^ au§.

©ine geehrte ^ntenbang rairb ^[Rittet unb 2Bege jur 23ei(egung be§©treite§

unb gur 3"fi^^^^£^i[i^^u^9 ^^^ §räulein§ ©runert fic^erlid^ ^u finben

rciffen unb raoEe mic^ über ha^ ©nbergeBni^ geneigteft red^t Batb in

^enntni^ feigen. (Sollte geehrte ^"tcnbang, v)a§> iä) tief Bebauern tüürbe,

gütliche 23eilegung be§ (Streitet aBtel^nen unb eä auf 2luätragung ber

(Ba^t burc^ (Sprud^ beä üon ^rl, @runert angerufenen 3>erein§=(£d^ieb§=

g«ric§t§ anfommen taffen rooKen, bann bitte id^ um geneigte u m g e 1^ e]n b e

@r!lärung, raeil ^rt. ©runert bie§feit§ befd^ieben unb eoent. ^ur (5in=

reid^ung formeller Mage auf ^o^lwng ^W^ contracttid^en @age ^inge=

rciefen roerben mu§.

(Jiner geeierten ^^itenbanj

ergebenfter

Dfieic^en^an, ben 13. ^uti 1878.

Hüll giilSBi



B.

Sil)i()i0g(ri(t|t

beg

Seutfc^en 33ü^nen=3Serein§.

In gaitiBii

ber ehemaligen ^erjoglic^ (Sac^fen^äl^eimugen'fc^en ^offdjauj^ieterin;.

2^^erefe ©runert in äKeiningen, Klägerin:

gegen

bic ^ntenbanj be« ^erjogtid) ® ad^fen^SD^einingen'f ci^ca

§)oft^eater§ bafetbft, S3e!(agte, wegen ^orberung,

wirb auf gepflogene 3?er^nbtungen ju ditdjt er!annt:

„bie ^eftagte feie fc^utbig, ber Mogerin 900 Tlavt — 3^eun^

l^unbert ^arf — uebft 57o 3i"f^" i"^

100 SSflaxt [eit bem 16. ^unt 1878.

100 , „ „ 1. 3uli „

100 „ „ „ 16. „ „

100 „ „ „ 1. STuguft ,

100 „ '„ „ 16. „ „

100 „ „ „ 1. eeptbr. „

100 „ „ „ 16. „ „

100 , „ „ 1. Cctober. „

100 „ „ „ 16. „ „

gu ^al^Ien. ^ie raeiteren 3lnfprüd^e ber Mägerin an bie 33eftagte auf

©ogejatitung für bie 3eit ^om 1. ^^^oüember 1878 biä gu einem etraaigeti

anberraeiten (Engagement, eöentuelt biä gum 15. ®egember 1879, bleiben

i^r oorbet)alten; bie 33eflagte l^at gugleid^ bie Soften be§ fd^iebägerid^t-

lid^en ^erfa^renä (beftel^cnb in ^orto unb 2t6fd^riftägebü^ren) ^u tragen

unb an bie SSereinäfaffe gu jaulen".

5ß. 9*. SS.

Xeffen jur Urfunbe rourbe biefer ^id^ieb^fprud^ ausgefertigt unb.

vok folgt unter^eid^net.

Äarlärutie, ben 17. ^annor 1879.

(gejeid^net) (Jbter ju ^utli^.

©trapurg i/e., ben 23. Januar 1879.

Sllejauber ^epler.
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©d^raerin, beu 27. Januar 1879.

2t. %xf). von SSotjogen.

ißerliu, ben 1. ^ebruar 1879.

6. @. ©ernbol.

SDreöben, ben 4. ^yebruar 1879.

(Sart ^ort^.

® t Ä n J> e»

®te Ätägerm raar burd^ jd^riftlid^en 3Sertrag oom 23. S^ejember

1876 üon ber 33eEagten für bie ,3eit üom 15. ©e^ember 1876 biä 15.

^egember 1879 unter ben tn fold^em enthaltenen 33ebingungen gegen eine

monatlid^e, jeroeiB am 1. unb 16. jeben 2)Jonatä ju entric^tenbe @age üon

150 '^fflavt für baä ^a^r 1876 biä 1877,

200 „ . „ „ „ 1877 — 1878,

300 „ „ „ „ 1878 — 1879,

raoDon Ys ^^^ ©arberobegelb unoerfteuerbar ift, a(§ Sc^aufpielerin für

^a^ ^ergogticf) <Sac^fen=9}ieintngen'fc^e ^oftfieater engagirt.

©ie ^at iia^ Engagement red^t^eitig angetreten, unb at§ (Sc^aufp{ete=

rin bei gebadetem 3:^eater bi§ ^itte ^uni v. % fungirt.

2(m 6. 2^m v. ^. l^at ber gugleii^ mit ben ©efd^aften ber 3"tci^=

bantur beauftragte ®irector be§ ^|eater§ wegen eineä SSorfatteg in \)tm

3n)ifd^enafte be§ ju Serlin üon bem I^eaterperfonale unter feiner Leitung

aufgeführten *Stüdfe§ „"i^a^ Sßintermä^rc^en", in roelc^em bie J^lägerin bie

Flotte „bie ^tit" gu fpieten ^tte, i^r ba§ Sßeiterfpieten unterfagt,

i!§re Stuäfteibung angeorbnet unb bie :öeenbigung ber gebadeten dioUt

einer anbern 8djaufpieterin übertrogen.

2lm 7. 2^m o. % befd^utbigte hierauf ^err ®irector (S^roneg! fte

ber 3ßiberfe|tid§!eit unb be§ Unge^orfamä gegen feine 5tufforberung unb

eröffnete er il^r in feinem <Sd^reiben an fie von biefem 2:age, ba^ er ge=

gn)ungen fei, fie nad^ ben betreffenben ^aragrapl^en ber SDienftregeln unb

be§ (Sontracteä ju ftrafen, fo rcie ha^ i^r in einigen 2;agen bog (£traf=

ma^ rcerbe befannt gegeben rcerben. (Sinftraeilen t^eile er i^r mit, ba^

fie l^eute 2lbenb bie dioUt „ber ^tit" nid^t fpielen werbe.

2lm 15. 3uni ^- 3- fd^rieb er i^r, „ba^ fie nad^ Uebereinftimmung

mit bem D^ec^täconfutenten, bem ^uftigratl^e Dr. 33ol^tmann unb bem ^n=

tenbanten be§ .^»ergogtic^en |>oft^eater§ auf @runb be§ §. 9 b be§ 6on=

tra!te§, foraie be§ §. 2 ber SDienftregeln in ^olge i^rer oertrag§i«ibrigen

SGBiberfe^tid^feit mit bem l^euiigen ^age ol^ne weitere ©ntfd^äbigung au§

bem SSerbanbe be§ 2JJeiningen'fd^en |)oft!§eaterg enttaffen feie'', mit "otm

Slnfügen, bo^ bie 2Itferpd^fte Seftätigung „biefeä Urtl^eilä" erfolgt fei.

Untergeid^net ift biefeä «Sd^reiben:

„bie ^tttenbang beä ^ergogtid^en ^oft^eaterg.

3m Stuftrage:

Sl^irector Subroig ß^roneg!".
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(^aä ffit\oiut liegt bei.)

Xiefeä fetbft lautet:

„3" ©emd^^eit beä §. &b. beö ©ienftcontractcä unb beä §. 61

ber ^ienftregeln ^at ber uuterjeid^nete mit ben '^^flid;teu ber

3ntcnban5 beauftragte S^irector be§ ^crjoglid^ ^Jiciningeu'fd^cn

.'poft^eaterä uuter „^u^iel^ung beS SRed^täcoufuleuteu beä letzteren

baä jRefolut ertaffen:

„ba^ bie ed^aufpielcrin ^^l^erefe ©ruuert auä i^rem (5ugagemeut

bei bem ^-^erjogüd^ 3)ieiningen'f(i^en A^^oft^eater fofort 0|«e ^t=
fd^äbigung ju enttaffeu fei,"

„unb jirar rceil i^re raä^renb beä 3™i^'^ci^<t^tö ^^ ^- 3wni er. rDiebcr=

l^olt au§gefproc|ene Si^eigerung, bie 9tolle ber „i^eit" im 3Öintermäf)rc^en ga

fpielen, oöUig unmotiüirt, bie mel^rfad^en Slufforberungen jur ^eiftung i§re^

5:^icnfteä frurf)ttoä geroefen, bie oorgefd^ü^te ©rfranfung unglaubroürbig

unb unberoiefen, i^r gangeä ^enefimen aud^ geeignet geraefen, bem X§eater=

perfouale ein fd^ted^teö, fd^dblid^ nad^roirfenbeö 33eifpiel ju geben, bei beffeii

3Sieberf)olung jebe S^isciptin aufl^ören raürbe."

„5^a§ oorftel^enbe 9fiefolut l)at bie pd^fte 33eftatigung erhalten.''

33erlin, ben 15. ^uni 1878.

^ie ^"tenbang beä ^ergoglid^ 2)ieiningen'fd^en .r)oft]^eaterä.

3m 5luftrage:

®irector ßubroig ßl^ronegf.

^'ie Klägerin l^at t)iegegen fofort remonftrirt unb groar f(^on in

einer an ©eine ^^o^eit 'ötn .^^erjog »on (Sad^fen = ÜJieiningen gerid^teten

3mmebiat=^ingabe oom 10. 3««^ o. 3- wegen ber il^r am 7. ^nni v. %
angebro^ten ©träfe, ferner bem ^errn ©ireftor (Slironegf felbft gegenüber,

unb enbtic^, unter söortage obigen ©c^reibenä unb ber 9^efolution ber

^ntenbanj, in einer münbtid^en iBefd^werbe bei bem ^räfibium beä

Sl^eutfd^en 33ü^nen=3Serein§, bem bag .^^erjoglid^ ©ac^fen = 3Jieiningen'fd^e

^oft^eater in gleid^er SSkif e raie fie angehört, unb gugteid; bie i^ermittetung

beffetben gum ^K)^«^^ ^«^ ^üvMna^mt i^rer ©nttaffung, begie^ungän)€t[e

ber Slberfennung i'^rer ©ntfd^äbigungsforberung nad^gefud^t, allein ol^ne

(Erfolg, inbem bie ^ntenbanj bie 3Sermittelung beä ^ereinäpräfibiumä ol^ne

3öeitere§ gurüdErcieä, roeil biefeä, rcenn bie ^ermittelung einen ^wtd l^aben

foöte, fid^ in roo^lmeinenber 5lbfid^t auf bie tl^atfäd^lid^e unh reä^ttid|e

23eurtl^eilung ber <Baä)t mit 9fiüdffid^t auf obige Oiefolution ber ^"tenbang

einlief, raoburd^ fid^ bie ^"tenbanj in i^rem D^ted^te gefrdnft glaubte,

rcäl^renb bo^ baö 33ereinäprdfibium nur ein, rcie eö glaubte, berÄldgerin

gugefügteä Unred^t abroenben rcoEte.

3n ^ölge beffen er^ob liierauf bie Älfigerin förmtid^e Älage bei bem

©d^iebägerid^te beä 3)eutfd^en 5^ül^nen=3Sereinä, inbem fie auf ©runb be0

§.19 i^reä SSertrageä mit ber ^^^tcnbang beä ©ad^fen = 2Jieiningen'fd^en
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|)oftl^eaterä bie (Sntj^eibung be§ ©d^ieb§gerid^te§ beä 3?crein§ barüber t)er=

langt : ob i^re (Snttaffung auä bem 3Ser6anbe beä ©ac^fen'ajieiningen'fd^en

|)oft^eaterä über^upt unb ol^ne ©ntfc^dbigung inäbefonbere gered^tfertigt,

ober nic^t üielme^r bie 3"te"^fl"3 ^^^f^^ 3:§eater§ jur 3o|^""g i>er i^r

o^ne 3iec|tggrunb entzogenen ©age 5U oerurt^eiten feie? raorouf fie

fd^nc|tic]§ anträgt, rodl^renb bie Derflagte ^ntenban^, auf ajJitt^eilung

ber ®oppeIfc|rift i^rer Ätage, unter 33erufung i^rerfeitö auf ben §. 9 b.

beä 3Sertrageg unb ber §§. 2 Stbfa^ II unb 61 ber nad^ §. 7 beä erfteren

al§ integrirenber ^l^eit beäfetben geltenben Xl^eatergefe^e oom 1. Sfloöember

1868, auf i^re Stbroeifung anträgt.

^ag 2;^tfäci^tid^e beä ^-atteä ift nad^ ber Möge folgenbeä:

3(I§ bie Klägerin fid^ bereite auf ifire ©tette jum 2Beiterfpie(en il^rer Oiottc

begeben fiatte, '^aht fie, nod^ e^e baä 2. S^i^cn gur gortfe^ung beä s^tücfeä

gegeben raorben roar, 3Serantaffung genommen, ben ^errn ®irector ß^ronegf

an baä i^r nod^ in ÜJieiningen gegebene ißerfpred^en ber Uebertragung ber

D^iotte ber „33ertl^a" in „bie Sl^nfrau" gu erinnern unb gu befragen, auf

roann für fie bie ^robe ju jener DtoIIe beftimmt fei, roorauf il^r biefer

entgegnet '^aht, ba^ gunäd^ft §rau 33ittner biefe D^toIIe am 8onnabenb unb

^Sonntage fpieten muffe, ba^ aber am ^Jlontag ba§ „3Sintermä^rd^en"

aufgefüfirt roerbe, unb erft am^ienftag fie at§ „^ertl^o" auftreten fönne.

(Erregt burd^ bie Slnftrengungen be^^^ageä, unb burd^ biefe QIntraort

bitter getdufd^t, fei fie in 2;§ränen auägebrod^en unb l^abe fie nur bie

SBortc l^eroorbringen !ßnnen:

„ba§ ift ein l^arter Sd^lag!"

^err 5)irector S^roneg! fei baburd^ aufgebrad^t roorben, l^abe ha^

^eid^en gum ^Beginne be§ neuen 2lfte§ gegeben unb fie in ©egenraart be§

gefammten X^eaterperfonalä gefd^impft unb namentlid^ geäußert:

„,!pinauä, Sie alberne @an§,

fd^nüren Sie 2^x ®ünbel!''

unb al§ fie fid^ nid^t fofort fäffen fonnte, l^obe ^err ^irector ß^ronegf

befohlen, ber Klägerin bie 5;]^eater!leibung abjunel^men unb bem ^rdulein

^immig^offen biefelbe anzulegen, bie bann bei bem SBeiterfpiele bie ©teile

ber Klägerin oertreten l^abe.

(Sie beftreitet bemnac^, fic| einer Söiberfe^lic^feit fd^ulbig gemacht

gu l^aben, unb ba^ bie 3>orauäfe^ungen beä §. 9 b. beä 3Sertrageä ju

i^rer ©ntlaffung oor^anben feien, inbem fic^ 2taeä biefeä nur in bem

3n)ifd^enafte in furjer 3eit gugetragen l^abe, unb inäbefonbere nid^t bie

erforbertid^e 33e^arrlid^!eit in bem SBiberftanbe gegen bie Slnorbnungen

beä Don ber ^ntenbanj beauftragten ©irectorä, nod^ oiel weniger aber bie

ofö notl^roenbigeö Dfiequifit ber (Jntlaffung üorauägugel^enbe Slnbrol^ung ber=

felben oon ©eiten ber ^ntenbang erfolgt fei.

@ä roirb fid^ jum ^eroeife oon i^r gum ^cws^i^^cioeife über ben

Don i^r ergöl^lten ^ergang ber ©ad^e erboten.
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roeiä i^rer be^nnd^en ^llMberfetüic^feit überhaupt nid)t gefüfirt lüerben

fann; in (frraägung, ba^ ebenfo auä) ber ^eroeiä ber, bcr @nt=

laffung ber Äldgeriu not^raenbig oorauäjuge^enbeii , SBarnung

ber ^nteubanj fet)lt, raenn gteid^ üoii beftagtifc^er Seite fid^ ba=

rauf berufen rairb , ba^ .'perr T^irector ßl^ronegf beibe (Jigenfd^aften beä

5)irectorä unb beä ^ntenbanten in fid) Bereinigte, inbem er ungroeifel^aft

bei bem 3luftritte nur in erfterer (Sigenfd^aft gcl^anbeü ^aben fann, ba

e^ fid^ babei lebigtid^ um bie nur bem T)irector jufallenbe Stnorbnung für

ba§ ©tücf l^anbelte , unb bic ^wtenbanj nad^ bem 0öortIaute unb ©inne

bcö §. 9 b beä 3>ertrageä nur ba eingufd^reiten tiat, rco eine me^rfacj^

fortgefe^'ite oertragäroibrige SSiberfe^tid^feit eineä 33ü]^nenmitgüebeä in

§rage liegt, roeld^cr ber X^eaterbirector oergebtid^ entgegen getreten ift;

in ©rraögung, ba^ l^iemad^ aud^ burd^ bie 5Itter^öd^[te 33eftdtigung be§

Sfiefotuteä oom 15. ^uni o. 3- üon Seiten Seiner .^po^eit beä ^ergogä,

n)eld)eä biefen 33en)eiä a(ä geführt annimmt, an ber red)ttic^en Sad^tage

beäl^olb nid^tö geänbert wirb, roeit in ber (Jinfiotung berfetben von Sei=

len ber ^ntenbanj nur bie 35^a!^rung ber ^o^i" i>e§ §.61 ber X^eater=

gefe^e erfannt werben fann unb pd^ftenä nur bie befinitioe ©ntlaffung

ber Klägerin auä bem jtl^eaterDerbanbe ^ierauä folgt , nid^t aber ifiren

©ntfd^dbigungäanfprüd^en baburd^ prdjubijirt roerben fonnte, ba l^ierüber

nad^ §.19 beä 33ertrageä nur bem 3Sereinsfd^iebggeri(^te bie ©ntfd^ei=

bung gufte^t;

in ©rradgung ferner, ba§ nad^ §. 7 beä 3Sertrageä bie 33eftimmungen be§=

felben jebenfallä ben X^eatergefe^en norge^en, foroeit biefelben mit jenen

in GoIIifion fommen, unb ba§er nid^t nur ber §. 2 ber legieren bem

§. 9b beä 33ertrageä nad^fte^t, alfo nid^t gur Stnroenbung fommen fann, fo=

roeit er biefem roiberfprid^t, fonbern aud^ te^terer um fo ftrenger auögc=

legt raerben mu^, atä er bie eyorbitantefte 33eftimmung beä 3?ertrage§:

ndmüc^ bie ©nttaffung ol^ne (Sntfd^dbigung, in ben barin genannten

^düen betrifft.

3n ©rrodgung enblid^, baß e§ nad^ §. 91 ber Statuten beä 5^eut=

fd^en 33ül^nen=55erein§ in§befonbere Sad^e beä Sd^iebägerirf)teä beö 33er=

eineä ift, in ben Streitigfeiten groifd^en ben ^itgUebern beä 3Sereineä

über bic Stuätegung ber 3Sertrdge groifd^cn benfelben gu entfd^eiben, unb

bei offenbarem 3ßertragöbrud^c oon Seiten einer bei bem Sd)iebggerid^te

Derftagten Sü^nenoerroaltung auf Erfüllung ber SSertragöoerpflid^tungen

gu erfenncn:

^tt 9türffid^t hierauf, unb auf §. 92 ber Statuten beö Xeutfd^en

33ü]^nen=33ereinö wegen ber Äoften, rourbe erfannt wie gefd^e^en.

%üx rid^tige 5lbf(^rift: dmoBttfl Sergmomi, Secr. b. ®. i8.=SB.



itf(ieite 6 >^ eile 6 oon o6en Iie§ [tatt l^ergentfenen — ^rüor gerufenen;

auf S. 10 3- 13 Don oben unb ^. 6 von unten ftatt i2ttc!^ii|(^= —
®ad^fen =

;

auf ©. 10 3- 6 ^on unten ftatt jraar — unb ^roar;

auf (£.15 te^te 3^^^^ f^Qtt minbeften — minbeftenä;

auf (2. 24 3- 11 Don oben ftatt fie — fie;

auf 3. 28 p,. 13 üon unten ftatt be^eid^en — bejeid^nen.



— XII. —

lueiö tt)rer be^rrüdjeu ä\>iberjet'>(icf)feit überf)äupt nirf)t gefütirt rcerben

fann; in (^rroägung, baj^ ebeufo aud^ ber ^ßeroeiä ber, ber QnU

laffung ber Mägeriii nottiraenbig üorauägugel^enbeu , SBarnung

ber 3nte»^0"5 ^^Wt T^^nn gleidf) von beflagtifc^er Seite fid^ ba=

rauf berufen roirb , ba^ C^err ^irector (5t)ronegf beibe ©igenfd^aften beä

2)irectorä unb beä ^^^tcn^Q^tcn in fid^ Bereinigte, inbcm er unjrceifel^aft

bei bem 5luftritte nur in erfterer ©igenfd^aft gc^anbelt l^aben !ann, ba

i

i

f

3n ©rraägung enblid^, ba^ eä nod^ §-91 ber (Statuten beä 5)eut=

fd^en 33ü!^nen=25ereinä inäbefonbere <Ba6)z beä Sd^iebögerid^teä beä 33er=

eineä ift, in ben Streitigfeiten jroifd^en ben 3JiitgUebern beä 3?ereineä

über bie 31uälegung ber ^Isertrdge jroifd^en benfelben gu entfd^eiben, unb

bei offenbarem 3Sertragöbrud^c oon Seiten einer bei bem Sd^iebögerid^te

oerftagten iöü^nenoerraaltung auf ©rfüUung ber 33ertragäDerpftid^tungen

§u ertennen:

Wü fRM]\6)t hierauf, unb auf §. 92 ber Statuten be§ ^eutfc^en

33ül^nen=2Sereinä roegen ber Soften, rcurbe erfannt roic gefdie^en.

%üx rid^tige 5lbfd^rift: döianttfl pergmanii, Secr. b. ®. 33. =35.
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